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Ranke's Verhaltniss zur Biographie.

Von

ALFRED DOVE.

Erstreckt man den Namen Biographie in lasslicher Ausdehnung auf

alles. was zur historischen Kunde des Einzellebens irgend beigetragen wild:

wo fande sich dann ein reicherer biographischer Schatz, als in den Werken

Ranke's? Ebendort aber erkennt man, neben vielfacher Abstufung im Zu-

sammenwirken biographischer und historischer Thatigkeit. auch deutlich den

tiefgreifenden Unterschied, der zwischen reiner, nur ihrer eigenen Bestimmung

geweihter Lebensbeschreibung nnd jeglicher Art von geschichtlich ange-

wandter Biographie besteht.

Was Ranke selbst, immerhin mit einseitiger Betonung, gelegentlich

ansspricht: „die Mannigfaltigkeit der Geschichte bernlit in dem Hereinziehen

der biographischen Momente" — das gilt unbedingt wenigstens von seiner

eigenen Weise, Geschichte aufzufassen und zu schreiben. Unablassig be-

schaftigt sich sein Geist mit dem Allgemeinen, aber es entspringt ihm

niemals aus leblos abgezogenen Begriffen; er gewinnt es aus der klaren

Anschauung des menschlichen Gesammtlebens selbst, worin ja zugleich das

persOnliehe Dasein, soweit es in ausserer Wirklichkeit fassbar erscheint,

enthalten ist. Gleich die erste Ahnung seines dauernden Berufs, die in

dem Yierundzwanzigjahrigen aufblitzt, enthttllt den Charakter seiner ganzen

Historiographie: eine Universalitat, die sich mtfgliehst nnmittelbar aus in-

dividuellen Elementen zusammensetzt. Im Zusammenhang der grossen

Geschichte will er Gott erkennen, die Mar der Weltgeschichte auffinden,

jenen Gang der Begebenheiten und Entwicklungen unseres Geschlechts,

der als ihr eigentlicher Inhalt, als ihre Mitte und ihr Wesen anzusehen sei

— wie aber gedenkt er dahin zu gelangen? Er mOchte schwelgen in dem

Reichthum aller Jahrhunderte, all die Helden sehen von Aug' zu Aug 1

,

mitleben noch einmal, und gedrangter, lebendiger fast; alle Thaten und

Leiden dieses unendlich vielseitigen GeschOpfes, das wir selber sind, wttnscht

er in ilirem Entstehen und in ihrer Gestalt zu begreifen und festzuhalten.

In solchem Sinne hat er dann sein erstes Buch verfasst, die Geschichten

Biograpbische Blatter. I. 1



2 Biographische Blatter.

der romanischen und germanischen Volker. Eine universalhistorische Idee,

die der geschichtlichen Einheit dieser Nationen, legt er ihm zugrunde und

ftihrt sie einleuchtend durch. Allein die Schilderung tlberrascht uns ausser-

dem durch das lebhafte Zusammenspiel einer grossen Menge von Figuren,

die zwar kurz angebunden in Wort und That, jedoch immer eigenartig

auftreten. Auf manchen Leser mag dies Schauspiel geradezu verwirrend

wirken; man glaubt in ein Vivarium hineinzusehen, in welchem es hundert-

fach durcheinander wimmelt. Die biographischen Momente entbehren nocli

der tlbersichtlichen Entfaltung; aber wer solch einen Lebensbehalter anzu-

legen versteht, sollte der nicht am Ende noch zum eigentlichen Biographen

werden?

Eine Zeitlang schritt der junge Ranke wirklich in dieser Richtung

fort. Die erstaunliche Empfanglichkeit, die ihn besonders amszeichnei aussert

sich auch in einer gewissen Anpassung seiner Kunst an die Form seiner

Quellen. Mit Recht ist von jenem Erstlingswerke gesagt worden, er habe

darin, wahrend er die Geschichtschreibung der Renaissancezeit wissenschaft-

lich aus dem Felde schlug, an naivem Reiz der Darstellung mit ihr ge-

wetteifert. Wieviel bedeuteamer noch traf ihn gleich darauf die Bertihrung

mit den Gesandtechaftsrelationen der Yenetianer! Es sind, wie man weiss,

Generalberichte der heimgekehrten Ambassadoren tlber die Summe der auf

ihrem diplomatischen Posten gemachten Wahrnehmungen. Ausser statistischen

Angaben und politischen Betrachtungen erscheinen darin auch psychologisch

feine Personalbeschreibungen der fremden Ftirsten und Staatemanner, bestimmt

zu weiteren Anschlagen fUr die Rechenkunst der klugen Geschafteleute von

San Marco. Auf solche Relationen grtlndete nun Ranke seine
??
Flirsten

und Volker von Stldeuropa", deren erster Theil Osmanen und spanische

Monarchic behandelt. Schon der Titel des Werks verrath eine halbe

Wendung zu isolirter Betrachtung der historischen Einzelgestalten. Und
so finden wir in der That neben erflrternden Abschnitten tlber Verfassung,

Verwaltung, Wirthschaft und Offentliche Zustande eine Reihe von eigens

umrahmten Charaktergemalden der Sultane und Wesire, KOnige und Minister,

unter denen die Bildnisse der drei ersten spanischen Habsburger als Kabinet-

stttcke bertihmt geworden sind. In die voile Farbengebung der Schule von

Venedig bringt die hohere historische Auffassung eine stilvolle Zeichnung

hinein. Jeder Biograph kann von diesen geistreichen Studien lernen; den

selbstandigen Zweck persOnlicher Lebensgeschichte verfolgen sie gleich-

wohl nicht. Als geschichtliche Skizzen nach dem persOnlichen Leben sollen

sie vielmehr im Verein mit den Ausftthrungen ttber die Lage der Provinzen,

Stande, Finanzen u. s. f. eine Sammlung von Ansichten des historisch

Merkwtlrdigen in beiden Reichen bilden. Ab und zu begegnen dabei wohl

auch weitergreifende biographische Reflexionen, wie z. B. angesichts der

unerv\rarteten individuellen Entwicklung Sultan Murads III. Eine Ausnahme

macht dagegen einzig die ^Digression tlber Don Johann von Osterreich"

;
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alien Ernstes ein Schritt vom Wege der Historie in den Bereich der echten,

unabhangigen Biographie. So kurz diese Abschweifung ist, so leicht um-

rissen das Lebensbild erscheint: hier enipfangt man wirklich den Eindruck

einer zentralen Yersenkung des Autors in die verborgene Einheit des

Subjekts, zu deren Darstellung er die Mittel ans der Erfahrung der eigenen

Seele schOpft. Hier allein weht jenes innige biographische MitgefUhl, das

der Historiker als solcher, indem er uns die Menschen als Erscheinnngen

der Aussenwelt anschaulich gegentiberstellt, seinen Gestalten zn widmen,

seinen Lesern fftr sie einzuflOssen nicht in der Lage ist. Eben hier aber offen-

bart sich Ranke zugleich als geborener Historiker, der er ist und bleibt; denn

was hat ihn eigentlich dazu vermocht, von seiner geschichtlich objektiven

Gewohnheit doch einmal abzuweichen? Nicht der Sieger von Lepanto er-

weckte seine rein menschliche Synipathie, sondern der ergreifende Umschwung
und Niedergang in Don Juans Schicksal: das historisch verfehlte Leben

stimmt ihn unwiilkttrlich biographisch. „So aber ist diese Welt", ruft er am
Schlusse wehmttthig aus; „sie reizt den Menschen, alle seine Fahigkeiten

zu enifalten, sie treibt in ihm alle Hoffnungen auf. Dann massigt er sich

nicht: seine Krafte ftihlend, jagt er den stolzesten Kampfpreisen der Ehre

oder des Besitzes nach. Sie aber gewahrt ihm nicht: sie schliesst ihm ihre

Schranke zu und lasst ihn untergehen!"

Ausserlich hat sich Ranke von dem Vorbilde venetianischer Bericht-

erstattung tiber Personen und Zust&nde alsbald wieder losgesagt; was er

ihm innerlich verdankte, die Technik in sich geschlossener Charakteristik,

bildete er seitdem durch bestandige t)bung im Dienste seiner Geschicht-

schreibung aufs vollkommenste aus. In die erzahlende Form historischer

Darstellung verwebt er nunmehr die biogi*aphischen Momente in entwickelter

Gestalt. Die „serbische Revolution", in der sich vor unseren Augen ein

halb barbarisches Yolk auf noch wenig individualisirter HOhe bewegt, bot

dazu geringe Gelegenheit; doch wird niemand, wenn er die paar Seiten

fiber Kara Georg gelesen hat, die Physiognomie dieses Nationalhelden, der

den Vater, urn ihn zu retten, erschiesst, so leicht vergessen. Ganz anders

steht es urn die „rOmischen Papste", mit denen „F(irsten und Volker" zum hen*-

lichsten Abschluss gelangten. Wie mancher deutsche Historiker hatte nicht statt

der Papste lieber das Papstthum genannt und in der That beschrieben!

Bei Ranke fehit es nicht etwa an universalhistorischem Schwung, im Gegen-

theil: zu fast verwegenem Fluge reisst er uns liber die weite Erde hin.

Dazwischen aber blicken wir ausruhend bis in die Kleinigkeiten einer melir

oder minder apostolischen Hagestolzenwh'thschaft hinein. Denn bei ihm

l5st auf der Felsspitze Petri ein Mensch leibhaftig den anderen ab; im

Reiz kontrastirenden W'echsels gefallt sich ein immer sich selbst gleiches

plastisches VermOgen. Schon beim Beginn seiner Vorstudien war der

Autor selber von dem Anblick dieser „merkr\rttrdigsten Galerie von Charak-

teren" betroffen. Aber ebenso frlihzeitig wirft er die Bemerkung hin: „es
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sind einige erhabene Naturen unter ihnen; doch in ihrem Thun und Treiben

sind sie nieht frei, sondern von der Lage, in der sie sich befinden, vflllig

bestimmt, von dem Beispiel der Frttheren, das sie nieht verlassen dttrfen,

abhangig". Eine Ansicht, die dann im Buche selbst zuweilen kraftig vor-

getragen wird. ,.Ein Mann", heisst es von Paul III.. ,,voll von Talent

und Geist, durehdringender Klugheit, an hOchster Stelle! Aber wie un-

bedeutend erseheint aueh ein machtiger Sterblicher der Weltgesehichte

gegenliber! In all seinem Diehten und Trachten ist er von der Spanne

Zeit, die er ttbersieht, von ihren momentanen Bestrebungen, die sicJh ilini

als die ewigen aufdrangen, umfangen und beherrscht; dann fesseln ihn noch

besonders die persOnlichen Verhaltnisse an seine Stelle, geben ihm vollauf

zu thun, erfttllen seine Tage zuweilen, es mag sein, mit Genugthuung, Ofter

mit Missbehagen und Schmerz, reiben ihn auf. Indessen er umkommt,

vollziehen sich die ewigen Weltgeschieke." Bei derartigen sententiOsen

Betrachtungen ist vieles eigentlich individuell gemeint; anderes bezieht sich

wenigstens direkt auf den besonderen Standort des rtfmischen Stuhls unterm

festen GewOlbe tausendjahriger Uberlieferung. Trotzdem erliellt daraus zur

Genttge, warum ein Ranke niemals den Antrieb empfand, die wirkliche

Biographie, nieht bloss eines Papstes, sondern ttberhaupt eines ahnlich in

die grossen geschiehtlichen Verhaltnisse eingreifenden Menschen zu unter-

nehmen. „Wie unbedeutend erseheint auch ein machtiger Sterblicher der

Weltgesehichte gegenliber!" Dieser Satz gilt ihm schon damals ganz ail-

gemein, und wir dttrfen wohl gleich hier die Folgerungen daraus in seinem

Sinne Ziehen. Yerliert sich im Ofl'entlichen Leben selbst das gewaltigste

individuelle Dasein, so dienen also die biographischen Momente nur vor-

ttbergehend, zur Speisung sozusagen, dem historischen Gesammtverlauf.

Dem Geschichtschreiber liegt daher ob, seine Figuren biographisch einzu-

ftthren, das Zustandekommen des Einzelcharakters unterm Einfluss von Zeit

und Welt in der Entwicklungsperiode des Privatlebens darzuthun; die

fertige Individualitat tlberlasst er dem Strom der Geschichte, wo sie, wie

lebhaft sie auch ringen mag, verglichen mit der ungeheuren Cbermacht des

Allgemeinen, dennoch melir und mehr verschwindet. Man erkennt den

vollkommenen Gegensatz zur edit biographischen Lelire Carlyle's vom
Heroenkultus. Fttr Ranke wird gerade der Held am entschiedensten histo-

risch zu behandeln sein, weil der sich am tiefsten einlasst auf die objektive

Welt. Unzahlige male hat er ihn spater dargestellt, mit kOniglicher Geberde

zwar, aber doch nur eben als ersten Diener der thats&clilich herrschenden

?
.allgemeinen Interessen". Biographie ist fttr Ranke Geschichte der Sub-

jektivitat, hervorstechende Subjektivitat im Offentlichen Leben Eigensinn.

Htfchst bezeichnend enthalten deshalb auch seine Papste eine ungemein an-

ziehende biographisehe
?
, Digression" — ttber wen? tjber KOnigin Christine

von Schweden!

Yollstandicr reimt sich damit, dass er gleichzeitisr an einer Lebens-
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besehreibung des Don Carlos gearbeitet hat. Was ilm dazu bewog, war

keineswegs Vorliebe ftir den zumtheil, wie er selbst gesteht, dock allzu

„pathologischen" Stoff. Man darf nicht vergessen, dass er vor alien Dingen

Forscher war; und so kam es ihni nur daranf an, das gangbare falsche

Bild. anf neues Material gesttitzt, durch ein richtiges zn ersetzen. Sofort

gab er eine kritisehe Abhandlung heraus, in welcher er den Wandel der

Auffassung in der bisherigen Tradition aus den hereinspielenden politischen

Gegensatzen begreitiich maeht und sodann die wichtigsten Streitfragen scharf-

sinnig ertirtert. Ein klassisches Muster ftir die Vorbereitung zur Biographie,

die ja wissensehaftlieh keine andere Methode kennt, als die ttbrige Geschichte.

Die Darstellung selbst behielt er damals unvollendet im "Pult, weil sie hie

und da noeh weiterer urkundlicher Aufklarung bedurfte. Erst nach Jahr-

zehnten ist sie, erganzt und zugleich entstellt, in seinen „historisch-bio-

graphischen Studien'* ans Lie-lit getreten; ursprtingliche und spatere Partien

lassen sich jedoch noeh tiberall mit Sieherheit unterseheiden. Der alte

Eingang enthalt das halb verhtillte Gestandniss, dass diese Rankesche, tragisch

sentinientale Art von Biographie, die Beschreibung des verfehlten Lebens,

des verkehrten Eigenwillens — unter Umstanden geradezu die Geschichte

des schleehten Subjekts — doch hOchstens ein Nebenschtfssling der litte-

rarisehen Gattung sei. „Wie ein edler Mensch sieh entwickelt", so Iiebt

er an, „wie der Keim des eingeborenen Antriebes sich zu einer grossartigen

Thatigkeit ausbildet; wie der Geist von schttchternen Anfangen aus immer

sieherer wird, bis er die Welt ungetauseht in Hirer rechten Gestalt anschaut;

wie endlicli die Seele, das Eine ergreifend, deni Anderen entsagend. zu

Harmoilie und Schonheit gedeiht — dies zu betrachten, ist gewiss ein er-

hebendes Gesehaft und zugleich einer der grOssten Geniisse. Ein solches

Schauspiel wird uns liier nicht dargeboten. Das Leben des Principe Don
Carlos zeigt keinerlei YoUbringen, sondern nur Wollen,.wenn wir es so

nennen diirfen, und Begehren; es verschafft sicli keinerlei selbstandigen Ein-

fltiss auf die Welt; es ist, sich in sich selbst verzehrcnd, aufgegangen. Und
lehiTeich ist audi, wahrzunehmen, wie die reclite Entwicklung niclit vor sich

geht; wie die Thatigkeit hintertrieben, der Geist von Walin befangen wird."

Ijehrreich? Man staunt, einen Ranke auf dem fahlen Pferde didaktischer

Gesehichtschreibung zu ertappen; immer besser jedoch, als wenn er ftir einen

Carlos biographisehes Mitgeftihl erheuchelt hatte! Yierzig Jahr spater be-

sann er sicli auf eine wttrdigere Entschuldigung. Denn greisenhaft im Tone

fahrt die gedruckte Bearbeitung fort: „I)ies psyehologisehe Moment ist

nun aber bei Don Carlos mit eincm anderen von grossem historischen

Interesse verbunden. An den Principe Don Carlos knttpftcn sicli die Schick-

sale der spanischen Monarchic; die allgemeinen Konfliktc, welche die Welt

bewegten, bertihrten den Kern seines Daseins; seine Entwicklung hatte

welthistorisch werden mUssen, ware sie eine glUckliche gewesen/' Es war
die Zeit, wo sich Ranke — wir komraen daniuf zurttck — in seiner liisto-
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rischen Gesinnung bis nahe zu antibiographischer Stimniung verhartet hatte;

niemals aber ist er so weit gegangen wie hier, auch dem verfehlten ge-

schichtlichen Beruf statt des rein biographischen Interesses lieber ein po-

sitiv historisches anzudichten — Gescliichte war ihm doeh sonst allemal

das Reich der Wirklichkeit. Die Darstellung selbst nun ist in den unver-

anderten Theilen von edit biographischem Wurf ; von den Ehen der Ahnen
ausgehend, endet sie mit der Todtenklage. Mitteninne jedoch tauchen ge-

schichtliehe tjbersichten storend auf; darunter eine ^Digression tlber die

kirchliche Politik Philipps II." — der historische Einschub als Abschweifung

charakt-erisirt: ein Zugestandniss an die iirsprttngliche Tendenz der Arbeit.

Die folgenden Hauptwerke Rankes tlber deutsche. preussische, franzO-

sische und englische Geschichte lassen sich ftlr unseren Zweck zu gemein-

samer Erwagung zusammenfassen; denn das Yerhaltniss zwischen historischen

und biographischen Bestandtheilen ist in ihnen im ganzen das gleiche, und

zwar gegen frlther abennals etwas niodifizirt. Die Papste tlberragten in

einsamer Hohe einen unermesslichen Horizont; in dem engeren Umkreise

von Nation oder Staat erscheint kein ahnlich grosser Gegensatz: Frankreich

und sein Ludwig XIV., Friedricli der Grosse und sein Preussen lassen sich

niemals ganz, mitunter garnicht von einander scheiden. Ranke flicht des-

halb in diesen Btichern die individuellen Motive noch unlOslicher in das

Gewebe des geschichtlichen Ganzen ein und verringert so wiederum ihren

selbstilndigen biographischen Eindruck. Die Komposition ist strenger, Ab-
schweifungen kommen nirgend vor; selbst die erste Einf(timing der Figuren

geht geriiuschloser von statten. Was fordert so stark zu biographischer

Behandlung heraus, wie der religiose Genius, der doch mehr als jeder

andere die Aussenwelt durch die Kraft seiner Innerlichkeit bewegt? Erst

mit den Evangelien ist Lebensgeschichte zu einer tiefen StrOmung in der

allgemeinen Litteratur geworden. Ranke sagt fast entechuldigend: „Es ist

nothwendig, dass wir einen Augenblick bei den Jugendjahren Luthers

stehen bleiben". Noch in den Papsten war er der Entwicklung Loyola's

ohne alle UmstUnde nachgegangen. Alsdann wird er freilich dem Offent-

lichen Bezeigen des Reformators vOllig gerecht; so, wie er ihn gezeichnet,

haben wir ihn insgesammt in der Wormser Abendstunde vor Augen. Noch
auf sein Ende wirft er einen kurzen biographischen Scheideblick; allerding-s

vornehmlich, urn die geschichtliche Lticke zu ermessen, die durch seineii

Tod gerissen ward — durch sie hin nimmt das allgemeine Schicksal seinen

Lauf. Biographie klingt in Sehnsucht aus; Historie kehrt vom Grabe ge-

fasst und rttstig in die Welt zurtlck. rEin gi*osses Leben. einzig in der

Geschichte, war geendet", ruft Ranke Friedrich dem Grossen nach; dann

ftlhrt er uns ans Paradebett und vergisst der Thranen der Veteranen so

wenig, wie Carlyle. Allein Carlyle fQgt- hinzu: „Ich erklare ihn mir als

den letzten der KOnige, bis jetzt — wann der nachste kommen wird, ist

eine sehr lange Fmge". Ranke macht uns alsbald mit den begrttndeten
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Forderungen einer fiber die fridericianischen Formen fortschreitenden

Zeit bekannt. „Ein Mann weniger war in der Welt", heisst es bei ihm

nach dem Ausgang Heinrichs IV., „der Mann, der den btlrgerlichen Kriegen

der Franzosen ein Ende gemacht, die auseinander strebenden elementaren

Krafte ihres Reiches zusammengefasst und, frei von dem Wahn und der

Gewaltsamkeit seiner letzten Vorfahren, der hOchsten Macht ein Dasein

gegeben hatte, welches auf dem einfachsten Grunde, dem Rechte der

Geburt, beruhend alle grossen Interessen der Nation in sieh aufnahm —
dieser Mann war plotzlich aus ihrer Mitte verschwunden. Musste man

nicht fllrchten, dass der ganze Bau des Staates, den er aufgerichtet hatte,

mit ihm zusammensttlrzen wllrde?" Sehon der nachste Satz beruhigt den

Leser damit, dass gerade die franzflsische Nation sich durch Geistesgegen-

wart tiber die Momente der schwersten Verwirrung hinwegzuhelfen pflege.

Jeder Mensch ist unersetzlich, klagt die Biographie; unentbehrlich keiner,

trostet die Historic

Man kflnnte fragen, ob es fllr den historischen Standpunkt dann tlber-

haupt noch MenschengrOsse gebe; mit soichem Zweifel wtlrden wir indessen

Kanke grOblich missverstehen. In der Geschichte ruhen die Todten frtlh

von ihrer Arbeit, aber sie lassen ihre Werke der Folgewelt zurllck. Es

ist wahr: heroische Zeiten, in denen Einzelne fllr iange Jahrhunderte Un-

wandelbares schufen — „diese Zeiten", sagt Ranke, „wenn sie jemals

waren, sind langst vortiber". Noch eben hat er von Richelieu bezeugt:

res war ein Mann, der das Geprage seines Geistes dem Jahrhundert auf

die Stirn drtlckte". Wir wenden das Blatt und vernehmen, dass bereits „in

den letzten Lebensmonaten dieses Mannes alles eine starke Reaktion vor-

aussehen liess". Allein getrost! Das jtlngere Geschlecht vermag von der

Hinterlassenschaft des alteren doch allezeit nur das Beschrankte, Zufallige

hinwegzuraumen. Die wesentliche Leistung bedeutender Menschen, eben

das, wodurch sie „die allgemeinen Interessen, in deren Mitte sie erschienen

sind, gefOrdert haben", lebt unsterblich in der Nachwelt fort; dadurch

bleiben sie unvergesslich, wie Elisabeth, darum heissen sie, wie KOnig

Alfred, mit Recht die Grossen. Ein rein ethischer Massstab wird bei

solcher historisch individuellen Schatzung nattlrlich nicht angelegt. „Der

Historie kann es nicht allein darauf ankommen, nur immer nachzuweisen,

wie weit die grossen PersOnlichkeiten die Ideale, die dem menschlichen

Leben vorschweben, erreicht haben, oder davon entfernt geblieben sind.

Fast noch mehr liegt ihr daran, ob ihre ursprttngliche Kraft den Elementen,

die sich ihr entgegensetzten, gewachsen war, oder nicht, sich von ihnen

besiegen liess, oder nicht". Einem Ludwig XI. „fehlte es an hOheren sitt-

lichen Eigenschaften", aber „ohne alle eigene, persOnliche GrOsse hat er ein

KOnigreich gross gemacht". Der Biograph darf seine eindringende Theil-

nahme der Seele des vollendeten Schurken schwerlich weihen; Macaulay's

Essay liber Barere wird verzeihlich allein durch die kritische Absicht, eine
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thorichte Rettung schlagend zu widerlegen. Der Historiker muss seine

Sonne scheinen lassen fiber Gute und BOse: Cesare Borgia, „der Virtuos

des Verbrechens", und „das Ideal von Gtite und innerem Adel", das in

Pius VII. lebte, linden bei ihm den gleichen Rauni, sich auszuwirken.

Allerdings soil der Geschichtschreiber die wahre Natur des einen wie des

anderen dem Leser nicht verhehlen; und bekanntlich zeiht man Ranke's

ethisches Urtheil oft genug, nicht sowohl parteiischer Unbilligkeit im

einzelnen, als im ganzen llbertriebener Milde. Pessimisten kOnnten ihren

Unwillen dartiber wohl mit der Erwagung beschwichtigen, dass dem kritischen

Quellenforseher, wenn er die Menschen verstandiger und besser iindet, als

ihren Ruf, die niimlichen Menschen als Verleumder und Leichtgliiubige

urn genau so viel alberner und schlechter vorkommen mttssen, als zuvor —
der mittlere Unwerth der Menschheit bleibt derselbe. Allein woher stammt

doch im Grunde die unleugbar weitgehende Gutmtithigkeit der Rankesehen

Historie? Sie ist die Verallgemeinerung einer biographischen Tugend.

Man hat den Glttckwunsch bisweilen ironisch ausgelegt, den Mommsen einst

dem Neunziger zum Geburtstag darbrachte: „Wie man den besten Portriit-

malern nachrtthmt, dass sie die Menschen der Wahrheit gem&ss darstellen

und doch liebenswilrdig erscheinen lassen, so haben auch Sie es verstanden,

die Menschen darzustellen, vielleicht nicht immer wie sie waren, sondern

wie sie hatten sein ktfnnen. Ihnen darin nachzuahmen, ist vielleicht noch

schwerer, als auf jedem anderen Gebiete, darin ttbertreffen Sie uns alle

ohne Zweifel". Aber Mommsen bringt in vollem Ernst dies „seltene

Talent, an jedem Menschen das Beste zu linden und das herauszufinden,

was ihn liebenswilrdig macht", mit ,,einer der hervorragendsten, schonsten

Eigenschaften" Ranke's in Verbindung: mit „dem lebendigen, tiefen Sich-

versenken in das Individuum". Was im Einzelfalle den Biographen zu

der ebenso natttrlichen, wie gewOhnlichen Uebersch&tzung seines Helden

fiihrt, davon macht Ranke historisch universellen Gebrauch. Alle einzelnen

Rechenfehler ausgleichend, ttberschatzt er bei eingehendem Studium einfacli

jeden Menschen in deraselben Mass. Seine berilhmte historische Milde ist

die Gemlithsverfassung einer Allerweltebiographie.

tHberhaupt, sowie man nur wieder einmal von dem strengen Begritf

der reinen Biographic absieht und die Erkundung des besonderen Lebens

in ihrer Anwendung auf die Erkenntniss des allgemeinen ins Auge fasst,

so bewundert man immer von neucm die individualisirende Kraft der

Ranke'schen Geschichtschreibung. Mitten im Fluss der Begebenherten

behaupten seine Gestalten, gross und klein, ihre voile Eigenart. Er liebt

keine Parallelen und vergleicht meist nur, urn den Unterschied erst recht

herauszukehren. ,,Man schwiicht fast den Eindruck", rtlgt er, „den diese

in engen und schwierigen Anftingen bedeutende PersOnlichkeit macht, wenn
man sie mit gliinzenden Namen des Altertliums zusanimensteflt. Ein jeder

ist, was er ist, an seiner Stelle'*. Da begegnen ferner keine soziologischen
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Typen und Klassenschemata, wodurch die Charakterkftpfe der Geschichte

bei Neueren so hanfig iu Gesichter eines Modejournals verwandelt werden;

noch sehen wir uns durch die ermttdende Wiederkehr epischer Beiwtfrter

auf vermeinte dynastische Erblichkeit oder traditionelle Fortpttanzung der

Gesinnung hingewiesen. HOchst selten, dann aber wirksam, wird auf den

einzelnen persOnlichen Akt in der Schilderung seiner ganz speziellen Natur

beilaufig eine generelle Bestimmung ttbertragen, wie bei Katharina von

Medici gegenttber Coligny:
?
,sie war eine Italienerin, sie hatte noeh niclit

mit ihm abgerechnet*. Das schlagende Epigramra: „Es erinnert an Goethe's

Charaktere, wie Karl II. das Leben nahm und genoss", dient doch nur zur

Einleitung, nicht zum Ersatz einer reizenden Ausmalung des Wandels, deni

sich der restaurirte Stuart mit den Seinen ergab. „Das ist der Charakter

dieser Epoche tlberhaupt", sagt Ranke in seiner preussischen Gescliichte

von der Zeit vorm Ausbruch des dreissigjahrigen Krieges: „die grossen

Gegensatze streben einander entgegen, aber sie treffen noch nicht unmittel-

bar auf einander; sie sprechen sich in allgemeinen Yerbindungen aus, bei

denen religiose, politische und dynastische Yerhaltnisse einander durch-

dringen
44

. Das klingt abstrakt genug; aber sofort bittet der Geschicht-

schreiber um die Erlaubniss, deni Leser ein Dokument vorzulegen, das niclit

geiude zu denen gehflre, aus welchen man historische Belehrung zu schopfen

gewohnt sei. Es ist das Staninibuch eines brandenburgischen Prinzen jener

Tage. .Da erscheint nun diejenige allgemeine Yerbindung, zu welcher das

Haus Brandenburg hielt, in konkretester Anschaulichkeit. Die Personen

der Einzeichner, (iber den ganzen Nordwesten von Europa verbreitet,

werden uns einzeln vorgestellt. die Beziehungen der gewahlten SprUche zu

ihrem Schicksal, ihrer Bildung und Sinnesart dargethan, zum Schluss der

gemeinsame Grundzug hervorgehoben, der dies edit biographische Allerlei

zum historischen Ganzen macht. Und das alles mit einer leichten und

schlichten Anmuth, als versttinde es sich ganz von selbst.

Noch mitten in frischer fining dieses durchgebildeten Talents ergriff

Ranke von neuem ein entschieden biographisches Problem; weit wiehtiger,

schwieriger, beliebter, umstrittener, als Don Carlos: die Katastrophe

Wallensteins. Auch diesmal beseelte ihn vor allem der wissensehaftliche

Trieb, die Wahrheit endlich an den Tag zu bringen: daneben zog ihn je-

doch auch „die ausserordentlichste Gestalt inmitten einer weitausgreifenden

Rewegung ;i
als solche an. Aber welche Form sollte er far die Darstellung

wahlen? Wallenstein gehtfrt zu den ausgesprochen subjektiven Naturen. wie

sie ihn ehedem zu biographischer Behandlung angereizt; aber derselbc Mann
hat zugleich aufs gewaltigste positiv in die allgemeinen Weltgeschicke ein-

iregiitfen und erschien dem Historiker Ranke auf seiner Hohe darum ge-

schichtlich noch ungleich interessanter. Ranke entschloss sich daher zu

einer -Geschichte Wallensteins u
, die er im Yorwort zugleich fttr eine ver-

weiterte Biographie" ausgiebt. An dieser Stelle liess er sich iiberdies
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theoretisch folgendermassen aus: „Wenn Plutarch einmal in Erinnerung

bringt, dass er nicht Gesehichte schreibe, sondern Biographie, so bertlhrt er

danrit eine der vornehmsten Schwierigkeiten der allgemein historischen so-

wohl, wie der biographischen Darsteilung. Indem eine lebendige Person-

lichkeit dargestellt werden soil, darf man die Bedingungen nicht vergessen,

unter denen sie auftritt und wirksam ist. Indem man den grossen Gang
der welthistorischen Begebenheiten schildert, wird man immer auch der

PersOnlichkeiten eingedenk sein mttssen, von denen sie ihren Impuls empfangen.

Wieviel gewaltiger, tiefer, umfassender ist das allgemeine Leben, das die

Jahrhunderte in ununterbrochener StrOmung erfttllt, als das persOnliche,

dem nur eine Spanne Zeit gegOnnt ist, das nur dazusein scheint, um zu

beginnen, nicht um zu vollenden! Die Entschlttsse der Menschen gehen

von den Mflglichkeiten aus, welche die allgemeinen Zust&nde darbieten; be-

deutende Erfolge werden nur unter Mitwirkung der homogenen Weltelemente

erzielt; ein jeder erscheint beinahe nur als eine Geburt seiner Zeit, als der

Ausdruck einer auch ausser ilim vorhandenen allgemeinen Tendenz. Aber
von der anderen Seite gehOren die Perstfnlichkeiten doch auch wieder einer

moralischen Weltordnung an, in der sie ganz ihr eigen sind; sie haben ein

selbstandiges Leben von originaler Kraft. Indem sie, wie man zu sagen

liebt, ihre Zeit reprasentiren, greifen sie doch wieder durch eingeborenen

inneren Antrieb bestimmend in dieselbe ein. — So bin ich," heisst es so-

dann nach einem Bericht tlber den Gang seiner Forschung, „auf den Ver-

such einer Biographie geftthrt worden, die zugleich Gesehichte ist; eins

geht mit dem anderen Hand in Hand. Nur in fortwahrender Theilnahme an

den allgemeinen Angelegenheiten kann der Mann reifen, der eine Stelle in

dem Andenken der Nachwelt verdient. In Zeiten gewaltsamer Erschtttterung,

in denen die PersOnlichkeit am meisten ihr eingeborenes Wesen entwickeln

und die Thatkraft sich ihre Zwecke setzen kann, verandern sich auch die

Zustande am raschesten: jeder Wechsel derselben beherrscht die Welt oder

scheint sie zu beherrschen; jede Stufe der Weltentwicklung bietet deui

unternehmenden Geiste neue Aufgaben *und neue Gesichtspunkte dar; man
wird das Allgemeine und das Besondere gleichmassig vor Augen behaiten

mtlssen, um das eine und das andere zu begreifen: die Wirkung, welche

ausgetlbt, die Rlickwirkung, welche erfahren wird. Die Begebenheiten ent-

wickeln sich in dem Zusammentreffen der individuellen Kraft mit dem ob-

jektiven Weltverhaltniss ; die Erfolge sind das Mass ihrer Macht."

Man wird sich dem Tiefsinn dieser bedachtig abgewogenen Wahrheiten

nicht verschliessen; allein es kOnnte noch lange so fortgehen, ohne dass

man etwas anderes vernahme, als den in seiner Freiheit unanfechtbaren

Entschluss des Histoiikers, die Gesehichte Wallensteins zu schreiben und

nicht dessen Leben. Denn wenn es sich um weiter nichts handeln soil, als

um die stete Wechselwirkung des allgemeinen Lebens mit dem besonderen,

wroraus ftlr Historie wie Biographie die Nothwendigkeit einer gegenseitigen



Ranke's VerhaMtniss zur Biographic* 1

1

Handreichung in Wissenschaft und Kunst entspringt, so tritt diese Er-

scheinung ja in der ganzen Geschichtschreibung Ranke's genau in der hier

theoretisch geschilderten Weise praktisch tlberall zutage. Die „zur Ge-

schichte erweiterte Biographie" einer historisch bedeutenden Persflnlichkeit

bildet danach im wesentlichen einen blossen Ausschnitt aus der grossen

Historic Wie man etwa aus einem modernen Kongressbilde einzelne Haupt-

tiguren ausschneiden kflnnte, um sie durch ein geringftigiges ausseres

Arrangement — Abttfnung der Flachenrander, passende Umrahmung u. dgl.

— in ebensoviele „historische Portrats" zu verwandeln (die denn freilich

den Namen eigentlicher Bildnisse sicherlich nicht verdienten): so liessen

sieh auch aus einzelnen Bttchern der umfassenden Geschichtswerke Ranke's

mit leichter MUhe besondere Geschichten der Filrsten und Staatsmanner von

Frankreich, England, Brandenburg -Preussen u. s. w. herrichten, die von

der Fassung und Haltung der Ranke'schen Geschichte Wallensteins geistig

nicht verschieden waren. Und umgekehrt wllrde es wiederum lediglich

ausserer Kunstgiiffe bedtlrfen, um diesen Wallenstein, wie er bei Ranke

leibt und lebt, in eine Geschichte des dreissigjahrigen Kriegs von der Hand
desselben Autors einzufttgen. Worauf es aber ftir die reine Biographie

zuoberst ankommt, das hat unser Historiker in jener Vorrede nur leise ge-

streift mit dem Hinweis auf eine moralische Weltordnung, in der die Per-

sOnliehkeiten ganz ihr eigen sind, auf ein selbstandiges Leben, das sie

haben, von originaler Kraft. Dies Leben rttckt der echte Biograph nicht

bloss ausserlich in den Mittelpunkt einer historisch ausgedehnten Welt, er

ordnet ihm vielmehr diese ganze Aussenwelt als inneres Erlebniss ein und

unter. Er erreicht damit allerdings nur eine subjektive Wahrheit; allein

diese giebt der objektiven Wahrheit der Geschichte an Nothwendigkeit und

somit an Wirklichkeit ebenso wenig nach, wie die Thatsache des Sonnen-

auf- und -untergangs fttr unser Auge im geringsten durch die Anerkennung ver-

kflmmei-t wird, welche unsere wlssenschaftliche Einsicht dem kopernikanischen

Weltsysteme zollt. Es ware lacherlich, Rankes Geschichte Wallensteins zu

tadeln, weil sie ein solches Werk der reinen Biographie nicht ist. „Ich

denke'S sagt er ein andermal mit vollem Recht, „auch ein historisches Werk
darf seine innere Regel aus der Absicht des Verfassers und der Natur der

Aufgabe entnehmen." Die Natur der Aufgabe ward in diesem Falle durch

seine eigene Natur bestimmt : er konnte und wollte dies Leben nicht anders,

als historisch beschreiben. Die deutsche Nation hat das Buch als ein will-

kommenes Geschenk begrtlsst, von Jahr zu Jahr wird es mit gleicher Dank-

barkeit gelesen: ohne Schillers Wallenstein wtlrde jedermann schlechthin

den Ranke'schen im Gedachtniss gegenwartig haben. Denn „so ist es nun

einmal mit historischem Roman und Schauspiel", klagt Ranke in seiner Ab-

handlung ttber Don Carlos. „Die Leser wissen wohl, dass man sich nicht

verpflichtet, ihnen die Wahrheit zu berichten. Aber von der eigentlichen

Historie gewOhnlich ohne Anschauung, ohne die Illusion des theilnehmenden
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Geftthls zurtickgelassen, ergreifen sie rait Begierde den Eindruck, den ilmen

Roman und Schauspiel machen, und an die Namen, die ilinen die erste ge-

geben, kntipfen sie unwideiTufiich die falsche Vorstellung der letzteren".

Und so reich und klar audi imraer die Anschauung ist, die uns der Ranke'sche

Wallenstein gewfthrt, die Illusion theilnehmenden Geftthls wild ev schwer-

lieh einem aufmerksamen Leser bereiten. Oder besser gesagt: das Herz des

Verfassers ist auch hier bei den „allgemeinen Intcressen" der deutsehen

Nation. Es ist merkwtirdig, dass er seinen Helden gerade dadurcli objektiv

tiberschatzt, wahrend er der verschlagenen Selbstsucht, der unergrttndliehen

Subjektivitat des Friedlanders in seiner Darstellung nicht ganz gereeht

wird. Ranke nimrat die gemeinntitzige Seite in Wallensteins toleraiiter

Friedenspolitik aus historischer Sympathie zu ernst; die neuere Forschung

hat unzweifelhaft erwiesen, dass dieser weltgeschichtliche Abenteurer ein

grttsserer Egoist und als soldier zugleich ein schlimmerer Yerrather ge-

wesen. Ein Mangel an biographischer Anemplindung ist hier dem be-

trachteten Subjekt historiseh zugute gekommen.

Indem wir von einem Mangel an Anemplindung reden, bertthren wir

einen der tiefsten (irttnde fttr die Abneigung unseres Meisters gegen reine

Biographic. Ranke verhalt sich aus wissenschaftlicher Behutsamkeit skeptisch

gegen ihre ideale Forderung. Man weiss, dass er fttr seine ganze Ge-

schichtschreibung den Grundsatz ausgesprochen, dass ?1 deutlich wiederzuer-

kennen doch allein derjenige Theil des Lebens sei, der in Schriften aufbe-

wahrt worden"; er schOpft daraus die Lehre, rbei dem stehen zu bleiben,

was wftrtlich ttberliefeit ist, oder was sich daraus mit einer gewissen Sicher-

heit entwiekeln lasst." Was enthalten nun aber unsere schriftlichen Quellen,

das uns Aufschluss geben kttnnte ttber die innerste Natur des Individuums?

„Wie die lebenden Menschcn einander bertthren. ohne einander gerade zu

verstehen, oder audi verstehen zu wollen, so erseheinen die vergangenen

Geschlechter in den Arehiven, die gleichsam ein Niederschlag des Lebens

sind." Zumal der Staatemann faint auf sole-he Weise in der Uberlieferung

schlecht; ydenn die Elemente des Offentlichen Lebens sind so mannigfaltig

und fttr einen jeden so gewiehtig, dass sie in der Regel eine bei weitem

grflssere Aufmerksamkeit auf sich Ziehen, als die darin thatigen Personlich-

keiten, es ware denn, dass man fttr deren Mangel ein scharfes Auge hat."

„Zeitgenossen", heisst es ein andermal.
?
,ptiegen einander doch nur ausserlich

zu kennen. Die wirksamen Manner folgen allezeit ihren eigenen Impulse

n

und suchen dieselben. soviel mfjglich, zur Geltung zu bringen. Von den

inneren Antrieben anderer, besonders derer, mit denen man in Gegensatz

gerath, bildet man sich gewfihnlich nur einen schr oberflachlichen Begriff.

Und die Missverstandnisse. die hieraus entstchen, horen nicht mit dem Leben

auf; sie gestalten sich vielmehr nicht selten zu einer Tradition, welche in

die historische Auffassung eindringt und dieselbe solange beherrscht. bis der

Forscher auf Dokumente sttfsst, welche ihm in dem Gewirrc der einander
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widersprechenden tlberlieferungen ein sicheres Urtheil an die Hand geben."

Welches sind nun diese Dokumente? Memoiren natttrlich niclit. In ihnen

..waiten die Erinnerungen des Autors vor, und es ist ihres Auites, die per-

stinlichen Yerhaltnisse zu erlautern. Der Geschichtschreiber muss dagegen

auf seiner Hut sein, sich von diesen Erinnerungen fortreissen zu lassen.

Denn in dem PersOnlichen liegt es, dass es haufig niclit einmal verifizirt

werden kann: der Eindruek, den der Handelnde von Freunden oder Gegnern

erfuhr. ist dabei immer im Spiele; selbst wenn man beide Parteien hOrt,

wird es nur selten mttglich, ein Urtheil zu fallen. Audi ist das niclit der

Beruf des Geschichtschreibers. Ftlr die Muse der Geschichte, wenn ich sie

recht kenne, giebt es Dinge, welehe sie uhbektlmmert auf sich beruhen lassen

kann. Die Memoiren haben ihre besondere Stellung in der Litteratur; von

den Zuf&lligkeiten des persOnlichen Lebens, das sie mittheilen, kann der

Geschichtschreiber abstrahiren; sein Augenmerk ist vor allem auf die all-

gemeinen Angelegenheiten gerichtet. " Der Geschichtschreiber undimmer wieder

der Geschichtschreiber — um so dringender fragen wir nach wahrhaft zuver-

fcsigen biographischen Dokumenten. Wir werden alsbald einen Fall er-

wahnen. in welchem Ranke solche als vorhanden anerkannt und verwerthet

hat. rEs sind nicht diplomatische Aktenstticke", sagt er von ihnen, „welche

mit allseitiger Umsicht erwTogen werden; es sind Briefe, d. h. momentane

Ergttsse der Stimmungen und der Anschauungen, wie sie einem Freunde

jregentiber aus vollem. Herzen hervorquollen.^ Aber selbst da glaubt er

vorsichtig hinzusetzen zu mtissen: „nicht jede Ausserung wttrde man als

definitives Urtheil betrachten dftrfen; man darf das Wort sozusagen nicht

allezeit beim Worte nehmen." Und nun gar einer so doppelzlingigen, hinter-

haltigen Seele wie Wallenstein gegenttber, welch ein Eiertanz der Kritik!

rWenn man die Intentionen eines bedeutenden Mannes, die nicht aufge-

schrieben worden, und wenn sie es wtirden, vielleicht auch dann nicht un-

bedingt angenommen werden dtlrften, aus seinen Ausserungen, seinen Prace-

denzen und seiner Lage abnehmen darf — denn etwas Hypothetisches bleibt

in dem Dunkel menschlicher Antriebe und Ziele immer tibrig — so wage

ich dies als die vornehmste Absicht Wallensteins zu bezeichnen." Man be-

jrreift, warum sich ein Ranke an die Muse der Geschichte hielt; an eine

eigene Muse der Biographie hat er nicht geglaubt, aber er kannte andere,

denen er zutraute, woran die seine verzweifelte. Wie er von Goethe rtihmt:

..die Tiefen der menschlichen Natur erschlossen sich der unmittelbaren An-

schauung eines grossen Poeten", so noch eingehender von Shakespeare:

rEr belebt die Handlung rait Beweggrttnden, welehe die Geschichte nicht

finden wttrde oder annehmen dtlrfte; die Charaktere, die sich in der tjber-

lieferung nahe stehen und in der Wirklichkeit wahrscheinlich nahe standen,

treten bei ihm auseinander, ein jeder in seinem besonders ausgebildeten, in

sich homogenen Dasein; natttrliche menschliche Momente, die sonst nur in

dem Privatleben erscheinen, durchbrechen die politische Handlung und ge-
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langen dadurch zu verdoppelter poetischer Wirksamkeit. Shakespeare ist

eine geistige Naturkraft, die den Schleier wegninimt, dureh welchen das

Innere der Handlung und ilire Motive dem gewflhnlichen Auge verborgen

werden. Seine Werke bieten eine Erweiterung des menschlichen Gesichts-

kreises tiber das geheiranissvolle Wesen der Dinge und der menschlichen

Seele dar." Ranke selbst hielt sich scheu zurtick von dem „geheimniss-

vollen und unbewussten Dasein, auf dessen Grunde die historischen Er-

scheinungen beruhen"; das strenge Geltibde seiner kritisehen, auf die schrift-

liche Offenbarung eingeschworenen Wissenschaft verbot ihm, jenen Schleier

tiberm Inneren der Handlung und ihren Motiven mit dichterischer Ahnung
zu lttften.

Es waren Zufalle, die ihm Gelegenheit zu weiterer biographLscher

Thatigkeit geboten haben, und zwar in einer neuenRolle: als Herausgeber.

Mit der grOssten Freude widmete er sich diesem Geschaft bei den Briefen

Friedrich Wilhelms IV. an Bunsen. Eben dies smd die Briefe, deren wir

bereits oben gedachten. Mit Recht meint Ranke, es werde kaum andere

geben, welche unumwundener und beweglicher den innersten Gedanken aus-

drtickten; allenthalben findet er darin den Geist und die Gesinnung des

KOnigs und zugleich die Eindrticke des Moinentes ausgepragt. Wie dies

Lob, so tragt denn auch der umfassende historische Kommentar, durch den

er sie zu einem Ganzen verknttpft, den entschiedensten biographischen

Charakter. Hier kam alles zusammen, um den grossen Historiker wider

Willen zum liebevollen Lebensbeschreiber zu machen; wider Willen, denn

er dachte damit vielmehr eine unparteiische geschichtliche Wttrdigung seines

Helden zu begrtinden, was ihm nicht gelungen ist. Friedrich Wilhelms

Dasein war abermals eine jener subjektiven Existenzen wider den historischen

Strich, mit denen er es schon mehr als einmal biographisch zu thun gehabt.

Aber Ranke war zugleich der bewundernde persOnliche Freund dieses

KOnigs gewesen, in dieser Seele las er mit innerer Ubung. So hat er ilm

denn'aus voller Uberzeugung in seinem Eigenwesen und Eigenwillen gegen

die objektiven MSLchte der Zeit in Schutz genommen und damit das am
wenigsten klassische, aber das persOnlich am warmsten empfundene seiner

Werke geschaffen. Diesmal ist selbst der tibliche historische Schlusssatz —
„denn nur einen Moment in der Geschichte bildet ein einzelnes Leben" —
aus biographisch betrttbter Stimmung geflossen; Ranke beklagt dadurch, dass

es Friedrich Wilhelm nicht beschieden war, seiner vermeinten Absicht ge-

mass noch selbst mit Osterreich tiber Deutschland abzuiechnen. Vier Jahr

spater entledigte er sich mit ganz entgegengesetztera Geftlhl des Auftrags,

die Denlcvvtirdigkeiten des Fttrsten Hardenberg zu verOfiFentlichen. Bei
diesem Anlass sprach er jene historisch abweisenden Worte tiber den
Charakter aller Memoiren aus. PersOnlich vermochte er sich ftir Harden-

berg erklarlicherweise nicht zu begeistern, desto hoher schlug er seine ge-

schichtliche Leistung ftir Preussen an. Nur in solcher Hinsicht stellt er
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ihn tlber Stein : „Wenn in den Augen der Nachwelt Stein als der grttssere

erscheint, so rtlhrt das daher, dass er sich weniger auf den gewohnten

Bahnen bewegte und einen moralischen Sehwung besass, welcher Ehrfurcht

erweckte; es war etwas in ihm, was den grossen Mann charakterisirt —
von Hardenberg lasst sich das nicht sagen." So entschloss sich denn Ranke

zu einer wunderlichen Koraposition. Er gesellte den Memoiren vier Bticher

eigener Darstellung zu, deren erstes die ebenso gediegene, wie ktihle Bio-

iTaphie des jungen Hardenberg bis zu seinem Eintritt in den preussischen

Dienst enthalt, wahrend die folgenden sich mit einer Geschichte der

preussischen Politik im napoleonischen ?eitalter befassen, wobei nur noeh

wenig Rtlcksicht auf Hardenbergs Person genommen und schliesslich lange

vorm Ende seiner staatsmannischen Laufbahn an einem weltgeschichtlichen

Wendepunkt Halt gemacht wird. Zur Enischuldigung dient die Betrachtung:

..Was man in Biographien der Gelehrten bemerkt, dass haupteachlich die

Zeit ihrer Bildung Theilnahme ftir ihre Person erweckt und ihr Sein und

Wesen spater nur in der Wirksamkeit hervortritt. die sie in ihrera Fache

entwickeln, sodass die Lebensgeschichte eines Gelehrten die Geschichte

seiner Wissenschaft werden muss, das ist audi und zwar in noch hoherem

(irade bei den Staatsmannern der Fall." Es ist die alte historisch-unbio-

^rraphische Ansicht, der wir schon so oft begegnet sind. Was soil man
aber dazu sagen, wenn am Eingang des zweiten Buchs die Abkehr von den

-biographischen Momenten" mit Wort-en gerechtfertigt wird, die den Helden

menschlich geradezu vernichten? „Was lage an sich so Grosses an Harden-

berg? Er ist nur dadurch einer historisehen Darstellung wttrdig, dass er

nm die Befestigung und Wiederherstellung der preussischen Selbstandigkeit

das grOsste Yerdienst hat"? Die unbiographische Stimmung ist in eine

antibiographische tlbergegangen. Zur selben Zeit geschah es, dass Ranke

fftr die Sammlung seiner Werke einen Band „historisch-biographischer

Studien" zusammenstellte, in welchem er mit der erganzten Gestalt seines

Carlos drei andere Arbeiten, tlber Cardinal Consalvi und seine Staatsver-

waltung, Savonarola und die florentinische Republik, Filippo Strozzi und

Cosimo Medici, vereinigte. „Als eigentliche Biographien", schreibt er selbst.

diesen Titel ablehnend, an seinen Verleger, „k5nnen die darin enthaltenen

Aufsatze nicht betrachtet werden; ich wtirde damit die Rttcksicht verletzen,

die ich dem gelehrten Publikum schuldig bin". Die Vorrede wiederholt in

etwas anderen, aber schwacheren Wendungen den Grundgedanken tlber die

Nothwendigkeit, mit der Biographic die Historic zu verbinden, aus dem
Yorwort zum \V

r
allenstein. An dessen Manier erinnern denn auch die auf

alteren Studien beruhenden Stttcke italienischen Inhalts; es sind persOnlich

bemessene Ausschnitte aus der allgemeinen Geschichte von Neurom und

Altflorenz, an sich hOchst werthvoll, doch fttr tinseren Gegenstand ohne

tiefere Bedeutung.

Mittlerweile hatte er der Sache der Biographie tlberhaupt durch machtige
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Anregung langst den denkbar grftssten Vorschub geleistet. Der durch Konig

Max auf seinen Rath gestifteten Mttnchener historLschen Kommission nannte

er als vornehmste Aufgaben fttr ilire Thatigkeit: allgemeine Jahrbtlcher

deutscher Geschichte und die Geschichte dcr Wissenschaften in Deutsch-

land. „Die beiden vorgesehlagenen Arbeiten umfassen den Staat nnd die

Wissenschaft; ware aber nicht audi fttr die PersOnlichkeiten , die in den-

selben wirksam gewesen sind, eine besondere Berttcksichtigung ntltzlich oder

nothwendig? Ieh schlage jedoeh erst an dritter Stelle eine allgemeine Lebens-

beschreibung der namhaften Deutschen vor, ein Werk, vielleicht in lexikalischer

Form, welches in einer beschrftnkten Anzahl von Banden sichere und partei-

lose Auskunft ttber alle der Envahnung wllrdige Namen darbote." In diesem

edit Ranke'schen Sinne ist das gemeinschaftliche .Riesenwerk der „Allge-

meinen Deutschen Biographic" entstanden: Biographie erscheint darin als

Htllfswissenschaft der allgemeinen Geschichte nach ihren beiden Seiten, der

politischen nnd der geistigen. Dass man in den weiten Hallen dieses ge-

waltigen Gebaudes hie und da auch auf litteraiische Leistungen stOsst, die

durch Forschung und Kunst, in Anlage mid Bedeutung dem Ideal sfclb-

standiger Ijebensschilderung im kleinen nahe kommen, lag eigentlich nicht

im Plan des historischen Meisters. Er selbst war beiin Anblick der An-
fange betroffen, wieviel grttndlicher und lehrreicher die litterargeschichtlicheii

(iestalten behandelt seien, als die des Offentlichen Lebens, was ihn bei seiner

eigenen Einsicht in die Schwierigkeit politischer Biographie doch kaum be-

fremden konnte. Auch er trug, wiewohl nicht ohne Zaudern, ein paar

Artikel bei : tiber Friedrich den Grossen und Friedrich Wilhelm IV. Der
erste bleibt weit davon entfemt, dem Zweck des Unternehmens zu gentlgen ;

von grossartiger Beherrschung des Stoffes zeugend, bringt er eine politisch-

historische Gesammteinschatzung des Helden, weiter nichts. Der andere

leidet vor allem an hOchster Ungleichheit in der Komposition. Die Charak-

teristik der kirchlichen Bestrebungen Friedrich Wilhelms, seiner dilettan-

tischen Bertihrung mit Wissenschaft und Kunst, lauter Dinge, worin seine

Seele mit Vorliebe lebte, wird ttbers Knie gebrochen. PersOnlich Neues

erfahren wir besonders tiber seine Erziehung; politisch ausftlhrlich und unter-

richtend wird die Geschichte der Berufung des Vereinigten Landtages ab-

gehandelt. Es sind wichtige Partien aus dem Privat- und dem Offentlichen

Leben des KOnigs, aber doch nur Bruchstttcke; auch zu der Einheit holier

biographisciier Temperatur erhebt sich der ganze Essay bei weitem nicht

in dem Grade, wie jene Ausgabe des Briefwechsels mit Bunsen. Ranke
selbst verhehlte sich und anderen diese Mangel keineswegs; allein er war
doch „nicht unzufrieden damit, dass die historische Forschung, insofern sie wirk-

lich Platz greifen konnte, auf diesem VYege in die Geschichte unserer Tage
eindringe."

Yon jeher war die mttndliche Gedachtnissrede einer der starksten

Hebel der Biographie; auch Ranke sollte als Vorsitzender der historischen
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Konmiission dessen Kraft an sich erproben. Da* hat er dem kOniglichen

Freunde Maximilian ein rhetorisches Denkmal gesetzt in einer persOnlichen

Charakterschilderung von herzlicher Treue und doch frei von subjektivem

Vorurtheil, gemUthlich bewegt nnd kttnstlerisch zusainmengenommen. Die

anderen An'sprachen galten den heimgegangenen Fachgenossen. Fttr Litteratur-

nnd Kunsthistorie bildet, anders als fttr' die politische, die biographische

Betrachtung den natttrlichen Ausgangspnnkt; denn auf geistigem Gebiete

dauert die schaffende Individualist in ihren Einzelwerken greifbar fort.

Es ist daher bezeiehnend fttr Ranke, dass er auch auf diesem Boden, wo
er ihn in seinen Schriften betritt, doch meist weit lieber der allgenieinen

Ideenverbindung nachgebt, als den persOnlichen Umst&nden der Produktion;

selbst in seinen litterargeschichtlich so reichhaltigen Untersuchungen zur

Kritik der liistorisehen t;berlieferung widmet er den Autoren wesentlich

nur um der Saelie willen Theilnahrae. Auch in jenen Ansprachen redet

er sozusagen im Namen der deiutschen Wissenschaft. Aber er hat diese

Savigny und Jacob Grimm, die BOhmer, H&usser, Gervinus u. a. m., deren

Bild seine Elogien ausftthren, sammtlich von Angesicht gekannt, sie persflnlich

geschatzt und bei ihrer Lebensarbeit sinnvoll begleitet. Kein Wunder, dass

sich scharfe Beobachtung, reifes Urtheil und zarte Pietat hier zu kurzen

Biogranimen von unttbertrefflicher Feinlieit verbinden. Zudera schwebt

darttber der frische Hauch naiver Eingebung des Augenblicks. „Schon

erlaubte ihra der Arzt, das Bett zu verlassen u , heisst es von .Jacob Grimm;

„er that es mit einiger Httlfe und setzte sicli auf einen Stuhl nieder — da

hat ihn der Tod gleichsam mit der Hand bertthrt. Er antwortete pltttzlich

auf keine Frage mehr; er hat kein Wort mehr geredet. Nach nicht viel

iuelir als vierundzwanzig Stunden ist er in der Betaubung, die dem Tode

vurauszugehen pflegt, ohne Schmerz gestorben. Das letzte Wort des

Worterbuchs, welches er bearbeitete, ist das Wort „Frucht" gewesen.

MOge es vorbedeutend sein fttr die befruchtende Wirksamkeit seiner Werke
and des Geistes, der in ihnen lebt, in alien kttnftigen Zeiten!" Die Bio-

graphie verstummt, die Historic meldet sicli zum Wort: „Ohne ihn schreiten

wir nun zu den Arbeiten fort, die wir mit ihm unternommen haben".

Selbstbiographie ist das persOnliche Bekenntniss, dass man sachlich

nichts von Belang mehr vorzubringen hat. Unser Ranke, der als Neunziger

mitten im Wagniss seiner Weltgeschichte abgerufen ward, hat sicli zu

solchem Bekenntniss ernstlich niemals angeschickt. Kleine Vorbereitungen

dazu erwecken unser Interesse- hauptsilchlich dadurch, dass sich aus ihnen,

wie freilich noch deutlicher aus seinen Briefen, ergiebt, wie er vom Wesen

des l^ebens aus eigenster Erfahrung dachte; denn erst hierin liegt doch

der rechte Schlttssel fttr das Yerst&ndniss seiner Ansicht vom Einzelleben

uberhaupt, mit anderen W^orten: seiner inneren Stellung zur Biographic

Wer ihn irgend kannte, weiss, wie lebendig er allezeit war und erschien;

jeder Satz seiner Schriften verr&th eine hOchst ursprttngliche, in sich

Bio^raphiBche Blatter. I. 2
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bestandige, unnachahmliche geistige Individuality. Und dennoch war jene

Lebendigkeit auf der Flucht vor dem Anblick des eigenen Lebens; diese

Individualitat suchte ihren eigenthtlmlichen Beruf darin, sich selber zu ver-

leugnen. Unruhiges Selbstgeftthl behelligt ihn nur in den letzten Jahren

der Entwicklung, bevor ihm der Zweck seines Daseins durch den

gltlcklichen Wurf einer ersten Leistung vOllig klar geworden. Da steht

wohl einmal hart neben dem ahnungsvoll befriedigten Satze: „Taglich

erweitert sich Kenntniss und Aussicht tlber die Weltgeschichte" — der

Ausruf des Zagens und der Sehnsucht: „Wer enthttllt Kern, Natur, lebend

Leben des Individuums? Ich Ibin jetzt einer von denen, die am meisten

bald verzweifeln, bald HoflFnung fassen, an sich, an anderen, an allem.

Lieber Bruder, leb wohl! Wollte Gott, wir waren Ein Herz; der starre

Reifrock der PersOnlichkeit, so hart wie Fischbein, fiele ab und liesse

Leben an Leben!" Dann aber, sowie er sich in fruchtbarem Thun zurecht-

gefunden, drtlckt und hemmt ihn der Reifrock der PersOnlichkeit nicht

mehr. Kern und Natur des Individuums, unenthttllbar wie sie ihm bleiben,

legt er getrost in Gottes Hand; eine hflchst einfache Religiositat, gegrttndet

auf „die unverkttmmerte Wahrheit des inneren Sinns", beruhigt seine Sorge

um eine ewige Bestimmung der menschlichen Eigenart. Ohne weiteres

Grttbeln wirft er sich in die Welt, das bedeutet fllr ihn eine Welt der

Arbeit. „Freilich heisst leben: dasein, athmen, Sonne und Luft geniessen.

Wenn es aber allein Leben ist, seine Krafte entwickeln, ilirer im Ver-

haltniss zu der Welt in grossen Thatigkeiten sich bewusst werden", so

verdankte er „dies sein eigentliches Leben" seiner Historic „Dann erst

lebt man, wenn man von sich selber nichts weiss". „Mir kommt oft vor,

wie ich bin und denke, wie ich will und wtlnsche — das ist gar kein

Wille, es ist wenigstens keine Willktir, es ist ein Muss. Diese nicht von

uns gemachte Natur, so und nicht anders, von dieser nicht von uns gemachten

Welt bertihrt getrieben und erniedrigt und erhoht — wer kann sie andern,

wer kann ihre Ausserungen beherrschen? Da es ein Muss ist, wie man
ist, ist es auch ein Soil?" Anfangs „schwarmt" er wohl noch in der

„Hoffnung", gerade im forschenden Anschauen der geschichtlichen Menschen-

welt auch „der hinter der Erscheinung thatigen Lebensquelle — Verstand,

Liebe, Seele — der Welt noch einmal beizukommen! Dort, wo der Born
quillt, der den Geschttpfen Leben, Wesen, Gestalt, Innerlichkeit giebt, wo
kein Lob und Tadel, wo die allgemeinen Begriffe hinsinken vor der

Idealitat einer ursprttnglichen und allemal gottverwandten Existenz!" Bald

aber findet er in der reinen Anschauung des sichtbaren Ganzen Volliges

GenUge. „Mein Gltick ist, von diesem Punkte, auf dem ich stehe, die

Welt zu beobachten, vergangene und gegenwartige, sie in mich aufziuiehmen,

inwiefern sie mir homogen. Alles was sie SchOnes und Grosses hervor-

gebracht hat, mOcht' ich an mich heranziehen und mir aneignen und den

Gang der ewigen Geschicke mit ungeirrtem Auge ansehen, in diesem
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Geiste anch selbst edle iind schOne Werke hervorbringen. Betrachtet,

welch ein Glttck, wenn es auch nur in geringem Grade erreicht wird!

Man lebt mehr in dem Ganzen, als in der Person. Glaube mir, die Ein-

sanikeit ist auch ntttzlich. Oft weiss man kaum mehr, dass man eine

PersCnlichkeit hat, man ist kein Ich mehr. Der ewige Vater aller Dinge,

der sie alle belebt, zieht uns ohne alien Widerstand an sich". Diese Selbst-

entausserung in einem schaffenden, den Geist wohlthatig ans Objekt

bannenden Beruf — „bin ich nicht im Flug und Feuer der Arbeit, so

fahle ich, ich will es nicht leugnen, etwas Unbefriedigtes, liege es worin

es wolle, in meiner Existenz" — diese vollstandige Hingabe an die Sache —
rdenn man muss in dem Gegenstand leben, fUr den man etwas leisten

will" — dies allmahlich entwickelte Geftlhl, dass man nicht bloss fttr,

sondern „eigentlich durch die Arbeit lebe": alles das ist ja eine besonders

im Dasein des grossen Gelehrten ungemein haufige, man darf sagen:

normale Erscheinung. Was aber Ranke vor anderen auszeichnet, ist die

bewussrte Absicht, mit der er dies Geschaft der thatigen Selbstentausserung

betreibt, die Beziehung, in die er es setzt zu der inneren Natur seiner

besonderen wissenschaftlichen Aufgabe. „Das Ideal historischer Bildung",

schreibt er an KOnig Max, „wtlrde darin liegen, dass das Subjekt sich rein

zum Organ des Objekts, namlich der Wissenschaft selbst machen ktfnnte,

ohne durch die natttrlichen und zufalligen Schranken des menschlichen

Daseins daran gehindert zu werden, die voile Wahrheit zu erkennen und

darzustellen. Dieses Ziel muss sich der Historiker um so mehr setzen, da

>
persOnliche Beschranktheit ihn doch hindert, es zu erreichen : das Subjektive

i sriebt sich von selbst". Nur als frommer Wunsch tritt deshalb der bertthmte

Ausruf in Ranked englischer Geschichte auf: „Ich wtinschte mein Selbst

deichsam auszulflschen und nur die Dinge reden, die machtigen Krafte

erscheinen zu lassen, die im Laufe der Jahrhunderte mit und durch einander

entsprungen und erstarkt, nunmehr gegen einander aufstanden und in Kampf
ireriethen." Aber soviel ist klar, dass eine so angestrengt nach aussen

I

irekehrte Beschaulichkeit auch ihr Objekt, die geschichtliche Welt, vor-

nehmlich im Schauspiel ausserer Bewegung ei'greifen und festhalten musste;

dass die GewOhnung, des eigenen Individuallebens einzig in selbstver-

leugnendem Thun gewahr zu werden, sich nothwendig auch auf die Auf-

fassung und Schilderung des fremden Einzeldaseins tlbertrug; dass ein

Historiker, der die eigene Subjektivitat nur als einen leider unvertilgbaren

Rest von persOnlicher Beschranktheit empfand, dem tiefen Wesen der

Subjektivitat tiberhaupt nur ausnahmsweise und unwillktirlich gerecht werden

konnte — mit einem Wort: dass er eben als Historiker von Gottes Gnaden

ein von Gott und sich selbst verordneter Biograph nicht war.

Auch seiner Selbstbiographie konnte ein solcher Mann nicht das Ziel

stecken, seinen inneren Lebensgang, die Bewegungen seines Gemttths, die

Entfaltung seiner Weltansicht an den Tag zu fOrdern. „Die allgemeine
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Idee wtlrde sein", sagt eine Notiz, „indein der Faden der Studien immer

die Hauptsaehe bleibt, doch zugleich den einzelnen Kreisen gerecht zu

werden, in welche das Leben mich geftilirt hat; sie sondern sich immer

von einander ab". Also ganz historiseh: Bericht ttber die eigene Bemfs-

thatigkeit, Schilderung der umgebenden Welt; wobei in den entworfenen

Grundrissen noch ein drittes, universelles Moment hinzutritt: Hereinleuchten

und -wirken der allgeineinen, zumal der politischen Yerhaltnisse des Zeit-

alters. Was wir posthum ttberkommen haben, sind durchweg Privatauf-

zeielmungen aus den Tagen des hflheren Alters, bescheiden „entschuldigt"

durch den Wunsch, etwaige Nachfrage ftberlebender zu befriedigen. Zu-

nachst ein paar kleine Kapitel tiber Herkunft, Heimath, Schulzeit und

femeren Bildungsgang bis an die Schwelle der eigenen wissenschaftlichen

Produktion. Von der bezaubernden Einfalt der Darstellung vermag nur eine

Probe den rcchten Begriff zu geben. Pis ist die Rede voui ersten Schul-

aufenthalt des Knaben ira Kloster Donndorf: „Ein noch eindringenderes

Geprage trugen die abendlichen Gebete, welche der Rektor an den Sonimer-

abenden, wenn wir vora Spafciergang nach Haus kamen, im Holz auf einem

dazu eingerichteten Platz oder auf einem anderen, der sich gerade darbot,

mit uns hielt. Wir stellten uns dann urn ihn her; er sprach ein Abendlied

versweise und intonirte den Gesang desselben, dem wir dann rait hellen

Stimmen folgten. In dem Waldesdunkel unter den glanzenden Sternen,

nach ihnen emporschauend, werden wir gehOrt worden sein, oder wenn nicht,

so gingen wir doch mit erhobenem Gefiihl von dannen". Kbenso harmlos,

hie und da mit naivem Humor, verlauft die Schilderung Uberhaupt; von

sich selbst nimmt der Krzahler nur in der schlichtesten Weise Notiz, desto

eingchender von dem Eindruck der jugendlichen Lekttire und den ferneven

Studien, was jedoch alles von der IlOhe des Alters herab beurtheilt wird,

so dass man, genau wie in Dichtung und Wahrheit, statt des werdenden

den gewordenen (xeist vernimmt und bewundert. F(ir das spatere Leben

liegen gar nur zwei summarische Rtickblicke des Achtzigers und des

Neunzigers vor, knappe Obersiehten liber den Gang der eigenen Produktion,

ihrc wisscnscliaftliclien Motive und ihre Beziehung zu den Zeitbegeben-

heiten; einige Erganzung bieten Tagebuchblatter der letzten Jahre, auf

denen bei Gelegenheit des Todes merkwUrdiger Zeitgenossen Erinnerungen

an die personliche Begegnung mit ihnen, zu geistvoller Cliarakteristik ent-

wickelt, niedergezeichnet sind. Uarf man sich aus diesen geringen An-
iangen und Anzeichen ein Bild machen von einer Autobiographie, wie sie

Ranke als mOgliclie Abschiedsarbeit vorgeschwebt hat, so ist gewiss, dass

wir sein inneres Wcsen aus seinem Bericlite direkt niclit entfernt so dcutlich

kennen gelernt haben warden, wie aus seinen Briefen. Alle ttbrigen J^i-

guren hatte er von aussen anschaulicher gezeichnet, als sich selbst, und
zugleich die Geschichte seiner Wissenscliaft im Rahmen seines Jakrhunderts
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(lurch eine neue Reihe gediegener Urtheile bereichert. Historische Denk-

wttrdigkeiten einer Gelehrtenlaufbahn, vom Standpunkt des erreichten Zieles

aus mit objektiver Zurtickhaltung verfasst, hat das Schicksal uns dainit

vorenthalten.

Wenn der Greis bei n&herer Prtifung dem Plan einer Weltgeschichte

den Yorzug gab, so verfulir er in seinem Sinne eigentlich nocli entschiedener

autobiographisch: er zog so die Summe seines in historische Ideen um-

iresetzten Lebens. Das Werk ist abstrakter, grauer, lebloser, als die Ge-

schichtsehreibung seiner frischeren Zeit; aber iinmer noch regt sich das Streben

nach voller Wilrdigung der biogi*aphischen Momente. Mit wahrer Freude

begrfisst der Verfasser die individuelle Erscheinung des Themistokles: „er

ist vielleicht einer der ersten Menschen vonFleischundBlut> dieinderUniversal-

^eschichte hervortreten — keineswegs immer rtthmenswerth, aber immer gross.

In den Konflikten der Weltkrafte wollte er herrschen, niemals beherrscht

werden, aber sie waren zu stark; er ging in ihnen unter, er selbst person-

lich, aber sein Werk tlberdauerte die Jahrhunderte : er ist der Begrttnder

der historischen GrOsse von Athen". Das alte Todtenlied der Ranke'schen

Muse, oder wenn man lieber will, Parze der Geschichte. Die Charakteristik

Alexanders des Grosssen verrftth noch die vielgefibte, holie Kunst. Mit

einer Art von historisch-biographischer Leidenschaft heisst es am Ende von

der Bflste im Louvre: „Sie athmet Seelenst&rke, Feinheit und Gemftth —
der Beschauer kann sich kaum von ihr losreissen, wenn er dabei der Thaten

and Eigenschaften des Mannes gedenkt, den sie vorstellt". Wie schlagend

hebt das menschliche Motiv zu der geschichtlichen Rolle des Agathokles

der Satz hervor: „Was kOnnte einen emporstrebenden jungen Mann tiefer

krinken, als die parteiische Versagung einer Ehre, nach welcher seine

Seele dtlrstet!" Und so geht es eine Weile fort. Selbst die fratzenhaften

Masken der rftmisehen Casaren, wie sie der litterarische Karneval noch

heute leihweise von Sueton bezieht, gewinnen unter Ranke\s Handen den

Ansehein nifiglichen Lebens: in die „Manie" Caligula's fttgt er mildernd

einen Zug von „bizarrem Humor". Allmahlich erlahmt die Kraft. Die

Gestalten Mohammeds und zumal Karls des Grossen sind schon weit

schwacher umrissen. Mit Rtthrung liest man das letzte, verwon'ene Diktat

vom Schmerzenslager des sterbenden Geschichtschreibers : „Auf der H()he

tiefer, die Welt umfassender, sttlrmischer Bewegungen, welche die Gemtltlier

von dem Standpunkt ihrer Oberzeugung aus mit den grOssten Aussicliten

erfttllen, erscheinen wohl auch grossartig angelegte Naturen, die die Auf-

merksamkeit der Jahrhunderte fesseln". Man sieht: mit dem dichter

hereinbrechenden Nebel des Allgemeinen ringt noch immer der Wunsch. das

menschlich Besondere fasslich zu erkennen. Es folgen ein paar halbdunkle

Satze tiber die deutschen Kaiserhiiuser, bis zum Schluss: „Man empting

doch in jedem der einzelnen Gewalthaber eine neue Gestalt". Es ist das
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Epigramm der Rankeschen Muse auf sich selbst. „In jedem Einzelnen

eine neue Gestalt!" Das Individualleben eine ewig flttchtige, ewig wieder-

kehrende Erscheinung in der geschichtlichen Welt — die Historie sehaut

ihm ins Antlitz, die Biographic ins Herz.

-<$>-

Zur Methodenlehre der Biographik.

Mit besonderer Riicksicht auf die biographische Kunst im Dienste der

philosophiegeschichtlichen Forschung.

Von

LUDWIG STEIN in BERN.

I.

Die biographische Kunst gait bisher als herrenloses Gut. Das litte-

rarische Freibeuterthum, das ohne aussere Schulung oder inneren Beruf

dankbaren Stoffen auflauert, um sie — entweder zur Stillung der Lebens-

nothdurft, oder, was nock bedenklicher, zur Befriedigung schriftstellerischen

Eitelkeitskitzels — mit ihren plumpen Federn meuchlings zu tlberfallen,

hat sich von jeher mit Vorliebe an biographischen Stoffen vergriffen. Ein
paar rasch zusammengelesene Jahreszahlen, einige fltlchtig zusammengestop-

pelte Urtheile fiber die Thaten und Werke der Helden, dazu ein vollgerttttelt

Maass von verhimmelnden Epithetis und verschnOrkelten Superlativen —
und die Dutzend-Biographie ist fertig. Der also tTberfallene kann sich, da
es sich ja meist um die Lebensbeschreibung Verstorbener handelt, nicht

wehren und muss sich daher die frevle Pltinderung seines Namens, des

einzigen Guts, das ihm geblieben und fttr welches seine voile, grosse Per-

sOnlichkeit einzusetzen das ganze Leben nur Sinn und Werth hatte, stuinm

gefallen lassen. Und warum wird diese Herrenlosigkeit, diese rttckhaltlose

Preisgebung des KOstlichsten, wonach die begnadetsten Naturen aller Volker

und Zeiten ringen: ihr Leben der Nachwelt als Vorbild zu hinterlassen,

um in deren Gedenken beispielweckend fortzuwirken, heute noch allgemein

geduldet, ja von den Wenigsten auch nur in ihrer ganzen Schimpflichkeit

empfunden? Doch wohl nur, weil es eine nach bewussten Regeln arbeitende,

an bestimmte Normen und Kriterien gebiuidene biographische Kunst noch
gar nicht giebt! Das Willktlrliche und Zufallige, sonst ein mit Recht gefttrch-

tetes Brandmal unwissenschaftlichen Verfahrens, stellt fast den einzigen

Rhythmus dar, der die Mehrzahl der Auch-Biographen auszeichnet. Was
ihnen von ihrem Helden an Zahlen, Thaten und charakteristischen Ztlgen

durch Dame Zufall zufliegt, das erhaschen und verarbeiten sie mit Behagen

;

aber sie besitzen, falls sie nicht geborne Biographen sind, deren natQrlicher

Takt alle Technik ersetzt, keinen Kanon dessen, wonach der Biograph zu
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suehen hat, kein Kriterium dafttr, worauf es in der Biographie entscheidend

ankonunt, mit einem Worte kein Gesetz der biographischen Technik.

Gewiss ktfnnen Viele sich in Hirer Sprache leidlich korrekt ausdrttcken,

ohne Grammatik zu kennen, eine Rede halten, ohne Rhetorik zu studiren,

einen Gedankengang folgerichtig entwickeln, ohne die formale Logik zu

verstehen, eine gute psychologische Beobachtung niachen, ohne die Gesetze

der Psychologie auch nur zu ahnen, ein gesundes Kunsturtheil fallen, ohne

Aesthetik zu treiben, sogar einige Melodien ei*finden, ohne Kenntniss vom
Wesen des Contrapunkts zu haben. Aber eine Abhandlung aus einem

dieser Wissensgebiete zu schreiben, wird sich Niemand unterfangen, der

sich nicht zum Mindesten mit den Rudimenten des betreffenden Fachgebiets,

und sei dies auch noch so flttchtig, vorher vertraut gemacht hat. Nur eine

Biographie zu schreiben, halt sich Jeder ftlr befugt, der seine Sprache

trrammatisch richtig schreibt — und auch diese elementare Forderung

wird nicht immer eingehalten. Und woher dieser Unfug? Dort ftlrchtet

man das Urtheil der Grammatiker, Logiker, PsjTchologen usw.; hier kann

man sich ungestraft als Franctireur herumtummeln, da es kein berechtigtes

Forum giebt, das kecken t)bergriffen entgegentreten kOnnte — es fehlt der

Berufsbiograph, die Biographik als eigenes Fachgebiet, jene entscheidende

Instanz, die das biographische Sttimperthum als solches zu brandmarken

die allgemein anerkannte Berechtigung hatte. Der Mangel einer biogra-

phischen Kunst mit fest ausgebildeter Technik ist urn so auffalliger und

bemerkenswerther, als die Biographie, bei Lichte besehen, die alteste

Litteraturgattung darstellt. Die Hieroglyphen in Egypten, die Keil-

insehriften in Assyrien und Babylonien bieten ja im Wesentlichen nur

Biographien — zumeist sogar Autobiographien — mehr oder minder ruhm-

reicher KOnige und Feldherren. Die Odyssee ist ihrem Kerne nach eine

poetische Biographie des Helden Odysseus. Das alte Testament bietet in

der Genesis ein fOrmliches biographisches Lexicon der Urmenschen, Patri-

archen und Religionsstifter dar, wie sie die semitische Volksseele in ihrer

flppig wuchernden mythenbildenden Phantasie ergriffen und wie sie der

Griffel des Erzahlers mit herzerfrischender, ewig junger Naivitat und

unerreichter schriftstellerischer Grazie festzuhalten verstanden hatte.

Und die frtthesten Religionsurkunden der tlbrigen alten VOlker? Ob
sie uns das Leben des Confucius, Laotse, Zoroaster, der Brahmanen,

Buddhisten (besonders Sakjamunis
1

) u. A. schildern; einerlei: ihre littera-

rische Kunstform ist meist die Biographie. Dieser litterarische Consensus

gentium, der sich in den altesten schriftlichen Denkmalern aller Kultur-

volker dahin kundgiebt, dass sie sammtlich wie instinktiv das Bedttrfniss

empfinden, das Leben ihrer grOssten Manner — sei es der wirklich

existirenden, sei es der aus der Volksphantasie herausgebornen Typen —
schriftlich zu flxiren, deutet auf die vOlkerpsychologische Thatsache hin,

dass das Interesse am Biogi*aphischen schon der werdenden Kulturmensch-
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heit fOrmlich im Blute steckt. Die Volksphantasie vollzieht in ilirem in-

stinktiven Verlangen nach st&ndiger Verpersflnlichung nicht bloss die Per-

sonifizirung der meisten beobachteten Eigenschaften und Zust&nde, deren

die griechische Gotterwelt z. B. voll ist, sondem sie interessirt sich audi

gewaltig ftlr die erdichteten Erlebnisse der von ihr fingirten GOtterwelt.

Die griechischen und nordisehen Gotter- und Heldensagen spiegeln so recht

die Volksseele in ihrer schwelgeiischen Freude am Biographischen wieder.

Und schliesslich entspringen die ersten tastenden Yersuche einer Welt-

entstehungslehre, wie sie unter den Griechen in der Theogonie des Hesiod,

bei den Orphikern und Pherekydes von Syros hervortreten, dem gleiehen,

nur potenzirten und auf das All tlbertragenen biographischen Bedttrfniss:

man konstruirt sich eine Biographie des Kosmos.

Wenn nun trotz dieses hohen Alters der Biographie als litterarischer

Kunstgattung sich eine eigene Technik — wie sie etwa das Drama und

die Rhetorik seit Aristoteles bereits besitzen — noch nicht herausgebildet

hat, so triigt vielleicht gerade ihr holies Alter die Schuld daran. Das

Alter einer Kunstform ist eben durch ihre Einfachheit bedingt, da ja die

Kultur immer erst durch das Einfache zum Koniplizirteren schreitet. Je
einfacher aber eine Kunstform ist, desto geringer ist der Anreiz zu ihrer

theoretischen Formulirung und methodischen Ausbildung, zumal nacli der

communis opinio alles Einfache etwas Selbstverstilndliches, einer wissen-

schaftlichen Formulirung also gar nicht Beddrftiges an sicli hat. An diesem

Fluche der Selbstverstandlichkeit scheiterte bisher wohl jedes ernstliche

Beginnen zur Aufstellung einer Methodenlehre der biographischen Kunst.

Seit Comte hat sich indess die Philosophic daran gewtihnt, gemde das

Einfache. Elementare, von alien tibrigen Wissenschaften als Selbstvei-stand-

lichkeit stillschweigend Yorausgesetzte einer erneuten Prtifung zu unterziehen.

Und so mag denn hier eine kleine Untersuchung tlber Berechtigung. Form,

Umfang und (irrenzen der Biographik — zunachst als Httlfswissenschaft

der philosophiegeschichtlichen Forschung — eine Stelle linden.

II.

Jede Wissenschaft hat mit dem Nachweis ihrer Existenzberechtigung

und der Formulirung ihrer Existenzbedingungen zu beginnen. Handelt es

sich nun gar urn eine werdende, sich nur mtthselig emporringende Wissen-

schaft, wie die Biographik sie in dieser Zeitschrift darzustellen besti'ebt ist,

so muss dieser Nachweis urn so krUftiger gefUhrt werden, als sie sich voii

dem Odium einer melnlausendjahrigen, sei es unbewussten, wie Freunde,

sei es geflissentlichen Vernachlilssigung und Hintansetzung , wie Gegner

der Biogi-aphik behaupten werden, zuvOrderst grtlndlich zu reinigen hat.

Die I^erechtigung der Biographik darzuthun und ihre Erhebung zu

einer eigenen Disciplin zu fordern, ist ein mllheloses Beginnen. Denn
angesichts des Umstandes, dass die altesten auf uns gekommencn Denkin&ler
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der Litteratnr mit Biographien einsetzen, bedarf es keiner einlasslichen

Erflrterung darttber, dass die Yolksseele aller Zonen und Zeiten nach bio-

^raphischer Verarbeitung ihrer jeweiligen Hclden gedtirstet, ja fOrnilich

gelechzt hat. Wie tief muss dem Menschen, der in begreiflicher Selbst-

liebe sein eigenes Ich im Leben seiner Helden spiegelt und in seiner

Phantasie zarte, vergleichende Faden zwischen der Psyche jener und seiner

eurenen spinnt, der Hang zum Biographischen in .die Seele gegraben sein,

' wenn die Biographie die einzige Litteraturgattuhg darstellt, die nicht ver*

altet und die keinem Wandel der Geschmacksrichtung unterworfen ist! Ob
die Hieroglyphen dem Volke das idealisirte Leben seiner KOnige ktlnden

oder eine Gruppe Wilder, urn das nftchtliche Feuer gelagert, der Erzahlung

der Heldenthaten seiner GOtter und Vorfahren lauscht, ob in der Spinn-

stube der Bauernhtttten interessante Raubergeschichten den Gegenstand der

Abendunterhaltung bilden oder unsere Jugend Robinson Crusoe verschlingt,

ob die gottergebene Nonne sich am Leben der heiligen Jungfrau berauscht

oder die Salondame fin de siecle nach der Lektttre von „Lourdes" im Buch-

staben Z ihres Konversations-Lexikons fieberhaft blattert, um sich den

Lebensgang Zola's fest einzupragen, ob endlich der gelehrte MOnch des

, 10. Jahrhunderts etwa sich am „Heliand" erbaut oder ein mOnchischer

Gelehrter der Gegenwart an Straussens oder Renans „Leben Jesu" sich

ergOtzt; einerlei: das diesen Allen gemeinsame tiefere Grundmotiv ist

immer das gleiche: freudiges Interesse fllr alles Biographische. Wo aber

nachhaltiges und intensives Interesse vorhanden ist, da stellen sich auch

anfehlbar Solche ein, die jenes Interesse zu befriedigen suchen. Die Noth

erzeugt und zeitigt den Retter. Selbst im dunkelsten Mittelalter, da alle

\ Iksen verstummt waren, rettete sich der letzte verglimmende Funke der

Poesie in die Biographie. Das Leben der biblischen Helden dichterisch zu

eestalten, wie es in dem jftngst im Vatikan aufgefundenen erganzenden

Text des „Heliand" geschieht, oder die Lebensschicksale irgend eines

spateren Heiligen poetisch zu fassen und zu verklaren, dazu raffte sich

selbst in der litterarisch armsten Epoche der Kulturmenschheit irgend ein

anonymer Dichterling auf. Wenn nun solchergestalt die Litteraturgattung

der Biographie sich nicht bios als die alteste, sondern auch als die dauer-

hafteste, allem Wandel des litterarischen Geschmacks trotzende erweist, so

kann ihre Existenzberechtigung gar nicht mehr in Frage kommen. Ist

auch nicht alles Bestehende, wie Hegel meint, vernttnftig, so giebt es doch

vohl keinen hflheren Rechtstitel auf Existenz, als den einer mehrtausend-

jahrigen Thatsachlichkeit. Was die Flucht der Zeiten und den Wechsel

des Geschmacks konsequent tiberdauert, das hat unzweifelhaft ein Recht

auf Existenz.

Aus der Nothwendigkeit der Biographie als eigener Kunstform wird

sich die einer Biographik mit Leichtigkeit tblgern lassen. Wie jede Kunst-

form ihren eigenen Rhythmus, ihre besonderen, nur ihr eigenthttmlichen
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Gesetze und ihre spezielle Technik hat, so kOnnen und mtlssen sich auch

bestimmte Regeln der Biographik aufstellen lassen. Ihre bisherige Nicht-

beachtung oder mangelhafte Ausbildung sind kein Gegenargument gegen

ihre MOglichkeit. Es verhalt sich eben mit der Biographik wie etwa mit

der Padagogik. Man hat Jahrtausende hindurch erzogen und dabei sogar

vielfach eine erziehliche Kunst praktisch geoffenbart, lange bevor man an eine

theoretische Formulirung der Erziehungsgrundsatze gedacht hat. Ja, es gab

bei den Griechen z. B. ein ausgebildetes Lehrsystem, die e-pcoxXioc; luaiSda,

bevor Sokrates, Platon und Aristoteles die Grundlinien einer Theorie der

Erziehung festgestellt haben. Und so haben denn auch, abgesehen von den

unbewussten Biographen, als welche ich vor Allera die Dichter der Vorzeit

begreife, auch bewusste Darsteller von Biographien, wie Hekataeos, Herodot

und Thukydides, die eine Fttlle von Lebensbeschreibungen in ihre Geschichts-

darstellung verflechten, und Berufs-Biographen, wie Plutarch, Diogenes

Laertes, Cornelius Nepos u. A. vortreffliche biographische Skizzen verfasst,

ohne sich davon Rechenschaft zu geben, nach welchen Gesichtspunkten und
Methoden eine Biographie zu schreiben ist. Wie der Lehrer der Vorzeit

unterrichtete und erzog, ohne Padagogik zu verstehen oder auch nur ihr

Vorhandensein zu ahnen — nur nach Instinkt und Naturell — , so schrieb

und schreibt der Biograph heute noch seine Lebensbeschreibung, ohne sich

um etwa vorhandene Regeln und Gesetze der biographischen Kunst
zu ktlmmern, und meist auch ohne sich die Frage vorzulegen, ob eine

Biographik mOglich und wtlnschenswerth sei. Temperament, Laune,

Geschmack, litterarischer Takt und Bildungsumfang ersetzten den Biographen

bisher die Stelle der ernsten Schulung und fachtechnischen t}bung.

Wird es nun heute, da wir eine Padagogik als regelrecht ausgebildetes

Lehrfach besitzen, Jemandem ernstlich beifallen, einem Kandidaten des

hOheren Ijehramts eine Schule anzuvertrauen, der nichts von der Padagogik

verstande? Gewiss macht die Padagogik noch nicht den Lehrer, so wenig
eine Biographik schon durch ilir Dasein nur ttichtige Biographen he rvor-
bringen wird. Sicherlich giebt es heute noch geborne Lehrer, die mit

padagogischem Takt und ererbter Lehrbefahigung ohne intensives Studium

der Padagogik praktisch mehr und besseres leisten, als selbst der ttlchtig'ste

Systematiker oder gediegenste Kenner der Padagogik. Ebenso haben Macaulay,

Yasari, Muratori, St. Beuve, Taine, Grimm, Dilthey (in seinem Leben Schleier-

machers) u. v. A. mit intuitiver kttnstlerischer Gestaltungskraft biographische

Kunstwerke geschaffen, welche auch die ausgesuchteste Technik nicht zu
erreichen, geschweige denn zu tlberbieten vermOchte. Aber wie verschwin-

dend gering ist die Zahl der geboraen im Verhaltniss zu den wirklichen
Lehrern — ungefahr so gering, wie die der gebornen, von der Natur
dazu begnadeten Biographen im Verhaltniss zur erschreckenden Fttlle der-

jenigen, die sich dafttr halten und — ausgeben!

Aber auch der beste Berufs-Biograph kann von einer systematischen
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Biographik so manchen Fingerzeig entnehmen, so manche technische Finesse

ablauschen, auf die er sonst kaum verfallen wttrde, wie denn auch der raffiniiteste

Schulpraktikus vom padagogischen Theoretiker mancherlei Anregimg dankbar

entgegen nimmt.

Die ktinftige Biographik wird darum gut thun, aus der Geschichte

der Padagogik sich darttber Winke zu holen, wie sich der allmahliche

tT)ergang von einer Praxis in die Theorie anbahnt und vollzieht. Auch
die Padagogik hat trotz der Vorarbeiten der Alten und ungeachtet der

bemerkenswerthen Leistungen eines Ratichius, Comenius, Locke, Rousseau,

Pestalozzi, Basedow und Kant sich erst in unserem Jahrhundert als wirk-

liche Wissenschaft konstituirt. Das malitiOse Spottlacheln, mit welchem ernste

Gelehrte frtlherer Generationen die Ansprtiche der Padagogik, als eigene

Wissenschaft aufzutreten, konsequent zurtlckgewiesen haben, wich in dem

Augenblick, da es der Padagogik gegltickt war, in Herbart ihren ent-

scheidenden philosophischen Theoretiker zu finden. Die leise, aber eben

darum todtliche Ironie, mit der man noch vor einem halben Jahrhundert

die stillen Aspirationen der Padagogik in die Schranken wies, jener Hauch

wissenschaftlichen Altjungfernthums, der Jahrhunderte lang liber dieser

Disziplin gelagert war, das Alles zerschmolz wie junger Schnee vor dem

sieghaften Sonnenstrahl, sobald Herbart mit dem vollen Rtlstzeug des ganzen

Kopfes die Padagogik als Wissenschaft geschaffen hatte. Heute hat sich

dieses einstmalige AschenbrCdel unter den Wissenschaften einen Lehrstuhl

nach dem anderen errungen oder besser durch die Wucht ihrer Bedeutung

allmahlig mtthsam erzwungen.

Geschichtliche Beispiele und Analogien haben nun vornehmlich einen

negativen Werth; sie zeigen, welche Fehler Andere begangen haben und

wie man es daher anstellen mtlsse, auf kttrzerem Wege zum gleichen Ziele

zu gelangen. Den weitlauflgen Zickzack der Geschichte der Padagogik

wird die auf dieses Vorbild hinblickende ktlnftige Biographik zu umgehen

haben. Hire ganze Kraft hat sie jetzt daran zu setzen, ihrem ktlnftigen

Systematiker das Material vorzubereiten. Zu ihrer wissenschaftlichen

Milndigkeitserklarung fehlt der Biographik heute vorerst noch Eines, freilich

das Entscheidende: ihr Herbart,

III.

Alles ernsthaft Biographische hat einen doppelten Zweck: einen histo-

rischen und einen padagogisch-ethischen. Einmal soil es erklaren, wie die

^rossePersOnlichkeit— und vornehmlich einesolcheist ein adaequatesObjekt der

biographischen Kunst — gewachsen und geworden ist, wie ilire Thaten und

Werke entstanden sind und gewirkt haben, welche Seiten ihrer Eigenart

ihre geschichtliche Stellung bedingen und die Bedeutsamkeit ihrer

leistungen ausmachen, ob und in welchem Umfange sie den Gesammtfort-

schritt der Kulturmenschheit gefOrdert haben, andermal soil es jene Zttge
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kraftig hervorheben und mit Licht ttbergiessen, die etwas VorbiLdliches,

Beispielweckendes , die Epigonen zu gleicher Leistung Anspornendes an

sich tragen. — Kin drittes, minder vornekmes Ziel des Biographik, dessen

Werth in umgekehrtem Verh&ltniss zu seiner Verbreitung steht: die

Befriedigung der Neugierde, eines anekdotenhaschenden, sensationsltlsteraen

LesepObels, kann hier, wo es sich urn die wissenschaftliche Seite der

Biographik handelt, fttglich tlbergangen werden.

Der historische Werth der Biographik ist nun alien ernsthaften

Biographien — unabhangig von ihrera Objekt — gemeinsara. Ob die ge-

schilderte grosse Perstfnlichkeit ein Monarch, Feldherr oder Staatsinann,

Ktinstler, Gelehrter oder Erfinder ist, gleichviel: sobald ihre Leistung einen

merklichen Einschnitt in den Kulturverlauf bedeutet, gehttrt sie der Ge-

schichte an, und die Schilderung ihres Lebens und Wirkens hat historischen

Werth. Anders verhalt es sich jedoch mit dem p&dagogisch-ethischen oder

didaktischen Werth der Biographic Nicht jedes Leben politisch oder

ktlnstlerisch tlberragender Individualit&ten hat nothwendig ethischen Gehalt

oder gar vorbildlichen Werth. Eine Biographie Cesare Borgias kann

beispielsweise von hervorragendem historischem Werth sein, sofern sie das

ganze'Zeitalter im Lichte dieser PersOnlichkeit grell beleuchtet, aber vor-

bildliche Ztlge werden da kaum zu Tage treten, zuraal diese PersOnlichkeit —
selbst als abschreckende Kontrastwirkung gedacht — gar zu absonderlich

geartet war. Umgekehrt ist das historisch Bedeutsame an einer Figur wie

Sokrates ihr Leben und nur dieses. Das Welthistorische an der PersOnlich-

keit des Sokrates ist nicht etwa seine Lehre, die ja nur in unsieheren, noch

dazu h£ufig einander trttbenden. weil entgegengesetzten Piltrationen auf uns

gekommen ist, sondern sein Leben und — sein Tod. Dieses Leben

repriisentirt aber eine fleischgewordene Weltanschauung, die seither Unzahlige

aufgerichtet und mit einem idealen Lebensinhalt ausgefullt hat: eine der

Individualist des Sokrates vollauf gerecht werdende, sich als Kunstleistung

zu der HOhe ihres Objektes erhebende Biographie dieses einzigen ' Mannes

mttsste zugleich ein ethisches System in sich bergen. Und nicht bios bei

Sokrates war das Leben (sein 6§o; too (Koo) zugleich die hochste geschicht-

liche Leistung: auch ein Diogenes von Synope$ diese lebendig gewordene Karri -

katur des Cynismus, mit dessen Volkstktlmlichkeit als vermeintlichem Typus

eines Philosophen sich noch heutigen Tages nicht leicht Einer messen kann,

hat nur gelebt, und nichte gelehrt. Bei einzelnen Religionsstiftern, kirch-

lichen Heiligen, bertthmten Anachoreten und Mystikern. die vielleicht keine

Zeile schriftlich hinterlassen haben, und dabei doch auf Millionen Gliiubiger

eine bestimmende, ja zwingende, ihren ganzen sittlichen Lebensinhalt aus-

fttllende Wirkung ausgettbt haben, erschOpft sich ihre historische Bedeutung

in ihrem Leben d. h. in der Heiligkeit ihres Lebenswandels. Einzelne

Miirtyrer des freien Gedankens wie Wicleff, Huss, Savonarola, Roger Bacon.

Yanini u. A. haben durch ihre Lebensschicksale den Lauf der Kultur
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vielleicht entscheidender bestiinmt, als die iniposantesten philosophischen

Systeme ihrer Zeit. Ja, selbst eine so tragende geistige PersOnlichkeit wie

(liordano Bnino mag vielleicht durch sein tragisches Geschick und seinen

M&rtyrertod den Kulturfortschritt mit einem mftchtigeren Ruck gefOrdert

haben, als durch die gewaltige Geistesthat seines naturalistischen Pantheisnius.

Und so ist nock bei manchem Denker sein Leben ein Sttlck — mitunter

selbst das beste Stitck — seiner Philosophic

Dass nun aber ein solches Leben nach vOllig anderen Gesichts-

punkten und unter Hervorhebung und Herausarbeitung ganz andersartiger

Momente dargestellt sein will, wie das irgend eines Heerftthrers oder

Kttnstlers, leuchtet ohne Weiteres ein. Kommt es hier mehr auf die Thaten

an, so dort vornehmlich auf die Gesinnung, zumal diese zuweilen die

hflchste Jhat ist. Daraus folgt, dass sich ftir die historisehe Seite der

Biographik allenfalls ein allgemeiner, far alle Biographien gttltiger, vom
behandelten Objekt unabhangiger Kanon aufstellen lasst, dass hingegen mit

Rttcksicht auf die ethische Wirkung der Biographie eine Scheidung nach

Objekten erforderlich ist. Besteht die psychologische Kunst des Biographen

in der feinsinnigen Heraushebung derjenigen Bigenschaften seines Helden,

die diesen zu einem solchen stempeln, so ist es klar, dass bei der Biographie

eines Philosophen z. B. vollig anders geartete Eigenschaften in Betracht

konimen. als bei anderen Berufsarten, ja dass die gleichen Eigenschaften

in verschiedenen Berufen verschiedenen, hauiig sogar einen entgegengesetzten

Werth haben. Wollte Jemand in der Biographie Descartes
1

z. B. sein Ver-

iialten als Militar ins Auge fassen, so mtisste er zu einer Yerurtheilung

seines Characters gelangen. Denn beherztes Zugreifen, raseh entschlossenes

Drautlosfahren — sonst die auszeichnenden Merkmale des tttchtigen

Militars — waren Descartes' Sache nicht — zum Schaden seiner militarischen,

aber zum (ilttck seiner philosophischen Carriere. .Teder Beruf hat wie seine

eiirene Moral, so audi seine eigene Psychologic. Was am Lebensgang eines

Goethe packt und interessirt, das lasst uns an dem des ebenbiirtigen deutschen

(ieLstes Leibniz vollig kalt. Ueber die Sescnheimer Friederike erscheinen

dicke Bande, entspinnen sich nocli jetzt ernsthafte litterarische Fehden, die

von den Besonnensten vielleicht belilchelt, aber doch imuierhin geduldet

werden. Jedenfalls gilt es als zulHssig, dass diese oder jene Jugendflamme

eine^ grossen Dichters den Gegenstand ernster litterar-historischer Forschung

abgiebt. Wie wttrde es. nun aber eili Historiker der Philosophic aufnehmen,

wenn ihm eine dickleibige Monographic ttber die romantische Vorgeschichte der

natiirlichen Tochter von Descartes oder des nattlrlichen Sohnes von Leibniz

zngemuthet wtirde? Eisiger Holm und die unterste Schicht des Papier-

korbes waren die typische Antwort darauf. Keinem Historiker der

Philosopllie fallt es bei, den Liebesverhaltnissen seiner Helden, die in den

Jtiographien der Dichter einen so berechtigt breiten Kaum einnehmen, auch

nur nachzusptiren. Was ftlr die Psychologie des Dichters und fttr die



30 Biographische Blatter.

Vertiefung des Verst&ndnisses seiner Werke von fundamentaler Bedeutung

sein mag, das sinkt unter Umst&nden in der Lebensbeschreibung des Philo-

sophen zur quantity n^gligeable herab.

Damit soil keineswegs ausgesprochen werden, dass in der Biographie

des Philosophen intim PersOnliches oder kleinliche, allt&gliche Lebensvor-

g&nge tlberhaupt keine Stelle einnehmen dttrfen. Es ist vielmehr audi der

umgekehrte Fall denkbar, dass ein so unscheinbarer Vorgang, wie beispiels-

weise die Aufzahlung der Lieblingsgetranke und Leibspeisen, die in dei

Biographie des Dichters belanglos ist, in der des Philosophen von piquantestem

Reiz und wttrzigstem Duft sein kann. Was liegt nicht alles ftir bitterer Humor
und feine Psychologie in jenem Faustischen Zug, den uns die Biographen

Schopenhauers breitspurig schildern, wonach dieser capriciflse Weltverneiner,

der in der Erttfdtung aller Fleischeslust und gewaltsamen Niederringung des

Willens zum Leben Sinn und Ziel der Menschheitsentwicklung erblickte, t&glich

Wein- und Speisekarte des „Englischen Hofs" — des damals vornehmsten

Restaurants Frankfurts — mit Kennerblick musterte und so den Willen

zum Leben in der denkbar grCbsten Form, der der Gourmandise, unge-

brochen perpetuirte! Oder wie charakteristisch ftir die Weltanschauung des

Pessimismus ist der Umstand, dass die Dichter und Denker grossen Stiles,

die den Weltschmerz ktlnden, wie Petrarca, Pascal, Rousseau, Leopardi,

Byron, Heine, Schopenhauer, Hartmann, Mainlaender, Nietzsche sammt und

sonders entweder direkte Epileptiker und sonstvvie geistig hereditar Be-

lastete, oder von einem chronischen Leiden befallene Individuen gewesen

sind. Und endlich noch ein letztes bezeichnendes Beispiel, welche SchlUsse

sich aus einem sonst untergeordneten biographischen Detail auf die Welt-

anschauung eines Denkers Ziehen lassen. Wenn wir z. B. vom Arzt

G. H. Schuller, dem Intimus Spinozas, durch seinen jtlngst publizirten

Briefwechsel mit Leibniz authentisch erfahren, dass Spinoza erblich belasteter

Phthisiker war — B. de Spinoza vereor, ut brevi nos derelicturus sit. cum

phthisis (morbus ipsi haereditarius) in dies ingravescere videantur,

schreibt Schuller an Leibniz — , dann erkl&rt sich so Manches in der

Handlungsweise sowohl als auch in der schriftstellerischen Eigenart dieses

Denkers, und dieser erst jetzt bekannter gewordene Umstand wirft ein

neues, tiberraschendes Licht auf das herrliche Charakterbild dieses erhabenen

Weisen.

Die Hervorhebung dieser ftir die Biographie eines Philosophen charakte-

ristischen Details, die sich nur auf einzelne typische Beispiele beschrilnkte,

die aber bei einer erschOpfenden Behandlung des Gegenstandes ins Unge-

messene weiter gefdhrt werden kOnnte, sollte nur an einigen besondei-s in

die Augen fallenden Momenten darthun, dass neben den alien Biographien

gemeinsamen methodischen Regeln und Forderungen sich auch spezielle, mit

dem Objekt der Biographie wechselnde Normen aufstellen lassen. Die

rudiment&re, an alle ernsthaften Biographen zu stellende, unabweisliche
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Forderung ist natttrlich diese, dass sie die fachtechnische Vorbildung,

die zum vollen Verstandniss und zur erschflpfenden Wttrdigung der Leistung

ihres Helden unumganglich ist, sich in • inOglichst hohem Grade aneignen.

Wie man ohne gewisse kriegstechnische Kenntnisse niemals die abschliessende

Biographie eines grossen Feldherrn verfassen kOnnte, so ergeht es den

Biographen aller htfheren Berufe: sie mtlssen sich in den oder die Berufe

ihrer Helden ganz hineindenken und, wo es erforderlich, technisch hinein-

arbeiten, um ihrer grossen Aufgabe ganz gewachsen zu sein. Indem ich es

nun den kompetenten Biographen anderer Berufsarten anheiragebe, die auf

ihrem Gebiet sich ergebenden eigenartigen Schattirungen und spezifischen

Forderungen an eine biographische Kunst zu formuliren, sei hier der Ver-

such gemacht, einige Hauptpunkte tlber den Werth und die Weise der

biographischen Kunst im Dienste der philosophiegeschichtlichen Forschung

herauszuheben. Weit davon entfernt das Schema einer „Philosophen-

Biographie" aufstellen zu wollen, sollen die nachfolgenden Bemerkungen

vielmehr nur dazu dienen, eine Frage in Fluss zu bringen, die ftlr den

litterarhistorischen Wissenschaftsbetrieb, der durch eine empfindliche Anzahl

von Auswtichsen und bis zur Karrikatur herabgesunkenen tlbertreibungen

dem t&glich wachsenden Vorwurf des Oden Alexandrinismus ausgesetzt ist,

von nicht zu unterschatzender Bedeutung und Tragweite sein dtirfte.

IV.

Die Anfange einer Historiographie der menschliclien Gedanken liefern

uns ein warnendes Beispiel daftlr, wie farblos und blutleer die geschicht-

liche Darstellung philosophischer Theoreme bleibt, wenn sie, auf den intimen

Reiz des PersOnlichen verzichtend, nur abstrakte Gedankengange reproduzirt.

Die ersten Anlaufe zu einer philosophiegeschichtlichen Darstellung, wie sie im

ersten Buch der Metaphysik des Aiistoteles, in den erhaltenen Trtlmmern der

18 Btlcher *yotxa>v So^wv seines Nachfolgers Theophrast, und in den von

Hermann Diels in seinem grundlegenden Werk „Doxographi graeci" zu-

sammengestellten philosophiegeschichtlichen llberresten der beztiglichen

Werke des Aetius, Arius Didymus, Plutarch, Galen u. A. vorliegen, ent-

halten so gut wie nichts Biographisches. Aber die mangelnde Beachtung, welche

dieDoxographenbeiihrenZeitgenossenunddernachstenFolgezeitgefundenhaben,

— sie sind ja zum grOssten Theil verloren gegangen und nur fragmentarisch

erhalten — , zeigt zur Gentige, wie fehlerhaft ihre methodische Anlage

war und ein wie geringes Interesse sie infolgedessen einzuflOssen vermochten.

Und dies mit vollem Recht. Die chronologische Aneinanderreihung und

statistLsch trockene Vorftlhrung abstrakter Gedankengebilde wirkt auch auf

den geduldigsten Leser auf die Dauer ermtldend und abspannend. Die

schematisch aneinandergereihten Gedanken erscheinen matt und blass; sie

kreuzen und verwischen sich, und dies schon aus mnemotechnischen Grtinden.

Unser Gedachtniss fordert Anhaltspunkte, verlangt Ruliepausen zum Athem-
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holen. Wenn aber die abstrakten Gedanken in monotonen Linien, gleichsam

im geschichtiichen Ganseschritt, wie leblose Drahtpuppen von gleicher

GrOsse und Parbe an uns vortibertrippeln, dann fehlen jene charakteristischen

Einschnitte, deren das Gedachtniss zur Einpragung der Differenzpunkte so

dringend bedarf, und die vorgeftthrten Gedanken verschwimmen in einander

und zerfliessen zu einem gedanklichen Urbreu Dieser Beobachtung wird

sich Niemand entziehen kOnnen, der nicht mit dem. Auge des grttblerischen

Forschers, sondern mit dem des unbefangen geniessenden Lesers beispiels-

weise die Ekloge oder Florilegien des Stobaeos neben den Apophthegmen

des Diogenes Laertes liest Dort der solide, zuverlassige Bericht ttbdr

Gedanken, hier die mit spielerischer Freude eingestreuten, in das Gedanken-

gewebe eingeflochtenen biographischen Skizzen; dort dtlrre Schemen, hier

warm pulsirendes Leben. Die Forschung mag ja Stobaeos ebensoviel oder

noch mehr verdanken als dem Laertier Diogenes; aber fttr die Weckung
des Interesses an der Philosophic und ihrer Gesehiehte hat Diogenes,

dessen Buch im dreizehnten Jahrhundert von Walther Burleigh und im

ftlnfzehnten von Boninsegnius und Arzignano aufgefrisclit worden ist,
1
)

sicherlich mehr geleistet, als alle Doxographen des Alterthunis zusammen-

genommen. Und schliesslich kommt ja auf die Weckung eines. solchen

Interesses Alles an. Was ntitzen dem Forseher seine Resultate, wenn sie

Niemanden interessiren? Das ware ein Fahren auf todtem Geleise — ein

wissenschaftlicher KOnig Johann ohne Land!

.Abgesehen aber von den ausseren Vortheilen, die das Biographische

der philosophiegeschichtlichen Forschung gewahrt: — die Belebung und

YerpersOnlichung der Gedanken, die scharfere Auspi-agung der Gedanken-

unterschiede und die damit verbundene mnemotechnische Erleichterung,

die Weckung und FOrderung philosophiegeschichtlichen Interesses — , kommen
noch eine Reihe inn ere r Grttnde fUr den Werth des BiographLschen im

Dienste der philosophiegeschichtlichen Forschung und Darstellung in Betraeht.

Der Philosoph ist eben keine blosse Gedankenmaschine, in dessen Gehira

die Gedankenfaden mechanisch ineinandergreifen und sich von selbst zu

einem Gewebe verknttpfen. Hinter dieser Maschine steht vielmchr als

standiger Diligent das Ich des Philosophen, das die Faden nach Aus-
wahl sorgsam scheidet und sichtet, damit das ihm vorschwebende Muster

im gewtinschten Farbenton zu Stande kommt. Dieses Ich ist aber allerlei

Stromungen, Stimmungen und ihren EinMssen unterworfen. Geistige Ver-

erbung, natttrliche Anlagen, Lehrer und Mitschttler. Lebenserfahrung und
Lektttre konstituiren eben dieses Ich, das Uberdies ein iiiessendes ist. Eine

neue Bekanntschaft , sei es die einer PersOnlichkeit, einer Wissenschaft,

eines Buches oder einer technischen Ertindung kann diesem Ich unter Um-
standen eine vollig andere Biegung geben, zuweilen sogar eine entgegen-

,
) Vgl. meinc Abhandlung „l)ie cr.sto Gesehiehte der antiken Philosophic in der

Neuzeit* in m. Archiv fur Gesehichte der Philosophie, Bd. I, 534 ft'.
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gesetzte Richtung des Denkens vorzeichnen. Um also die tragenden Ge-

danken der Philosophen nicht bloss in ihrer Genesis zu begreifen, sondera

in ihrem natttrlichen Zusammenhange zu erfassen und in ifaren Folgen

zu tiberschauen, muss das Okonomische, geistige und sittliche

Milieu, aus welchem der grosse Denker hervorgewachsen ist, zunJLchst

festgestellt werden. Denn vielfach ist es ja nur das geistige Milieu, das

im Philosophen als seinem typischen Repr&sentanten denkt. Und gerade

die volksthtimlichsten Denker, die ihrer Zeit gleichsam die Zunge lOsen,

die nur in eine knappe Formel pressen, was aller Welt l&ngst auf den

Lippen geschwebt hat, ohne dass sich vorher der erlOsende Ausdruck daftlr

eingestellt hatte — gerade solche Denker sind ja nichts weiter als das

personifizirte Milieu. Einzelne tlberragende Geister wachsen ja tlber ihr

Milieu hinaus und schaffen ein neues. Aber selbst dieses ihr Hinaus-

wachsen tlber ihr Milieu kann nur begriffen werden, wenn zuvor dasjenige,

in welchem sie geworden sind, in seiner Wesenheit festgehaiten und in

seiner Wirkung auf den betreffenden Denker analysirt wird.

Gltlckliche Beispiele zur Illustrirung dieses Gedankenganges liefern

uns zwei hervorragende philosophiegeschichtliche Publikationen der jtlngsten

Zeit: die im Erscheinen begriffenen Griechischen Denker von Theodor
Gomperz nach der positiven, die Geschichte der Philosophie von

W\ Windelband (1892) nach der negativen Seite. Bei dem gesicherten

Credo Wilhelm Windelbands, der durch seine zweib&ndige Geschichte der

neueren Philosophie und die in zweiter Auflage erschienene Geschichte der

antiken Philosophie, in denen er das biographische ebenso wie das im

weitesten Sinne kulturgeschichtliche Material mit feinsinnigem Verstandniss

herbeizuziehen und mit erlesenem Takt auszumtlnzen verstanden hatte, konnte

er vor einiger Zeit das gewagte Experiment machen, einmal einen historischen

Quersehnitt durch die philosophischen Probleme ohne Bertlcksiehtigung des

Biographischen zu versuchen. Er schrieb eine „Geschichte der Probleme

and Begriffe" und verzichtete geflissentlich auf den „a,sthetischen Zauber,

welcher dem individuellen Eigenwesen der grossen Tr&ger jener Bewegung

innewohnt, und welcher dem akademischen Vortrage wie der breiteren

Darstellung der Geschichte der Philosophie seinen besonderen Reiz verleiht."

Ist nun dieses Experiment gegltlckt? In den Augen des Forschers vor-

trefflich, in denen des Lesers wohl kaum! So werthvoll und anziehend

dem Kenner der Probleme die geistvolle Zusammenfassung Windelband's

auch ist, so wenig eignet sich das treffliche Buch zur Einftlhrung in das

Stadium der frtlheren Denker. Der alien Menschen eigene Trieb nach

Substanzialisirung und Personifizirung fordert instinktiv zu jedem Gedanken

die PersOnlichkeit des Denkers hinzu; der abstrakte Gedanke erhalt erst

Leben und Farbe, wenn er in einer grossen PersOnlichkeit verk5rpert

erscheint. Und schliesslich klebt ja so manchem grossen Gedanken noch der

Erdgeruch seines Entstehungsortes, das eigenthtlmliche Aroma seiner Ent-

Biographische Blatter. I. 3
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stehungszeit und der persflnliche Zauber seines Hervorbringers an. Man
spricht mit vollera Recht von grossen Gedanken, die echt griechisch, rtfmiseh,

deutsch, englisch, franzOsisch sind, weil sie nur vom betreffenden Volk zu

^iner gegebenen Zeit von einer bestimmten Perstfnlichkeit erzeugt werden

konnten. Es giebt gewisse geistige Atmosph&ren, litterarische und ktlnst-

lerische Milieus, die ihre typischen Repr&sentanten mit der Gewalt einer

Naturnothwendigkeit hervortreiben. Empfindungen und Gedanken haben

vielfach gewisse vom Klima, von der Bodenbeschaffenheit und der historischen

Tradition abhangige nationale Schranken. Der gebildete Englander denkt

im Durchschnitt Anderes und anders als der dem gleichen Bildungsniveau

angehflrende Pranzose — von Deutschen und Franzosen im gegebenen

historischen Augenblick gar nicht zu sprechen. Das Alles zeigt, dass

gewisse Gedanken nicht „zollfrei", nicht von selbstverstftndlicher Welt-

btlrgerlichkeit sind, vielmehr ihr „Ursprungsattest" unverkennbar mit sich

tragen. Die voile Eigenthtlmlichkeit eines grossen philosophischen Ge-

dankens kann daher nur dann durchgreifend erfasst werden, wenn er von

der PersOnlichkeit des Tr&gers dieses Gedankens durchsonnt und der

Schilderung des Milieus, in welchem dieser Gedanke entstanden ist, durch-

leuchtet wird. Wie man den Mann nur innerhalb seiner Kulturbedingungen

begreift — Windelband hat dies in seinen frttheren Schriften glanzend

gezeigt — so den Gedanken dieses Mannes nur im Zusammenhange der

Zeit und ihrer StrOmungen.

Nimmt man nun aber die drei bisher erschienenen Hefte von Theodor

Gomperz' „Griechischen Denkern" zur Hand, dann begreift man psychologisch

die warme Zustimmung der Fachkreise, J
) wie den jubelnden Wiederhall, den

diese neueste „Geschichte der griechischen Philosophic" bei hervorragenden

Mannern anderer Berufskreise — man denke an Speidel und den unvergess-

lichen Billroth — geweckt hat. Dass dieses Buch ein litterarisches Ereigniss

geworden ist, verdankt es neben seinen vielen sachlichen und stilistischen

Vorztlgen nicht zuletzt seiner ebenso feinftlhligen wie diskreten Herbei-

ziehung und Ausgestaltung des biographischen Materials. Schon der Titel

„Griechische Denker" deutet die enge ZusammengehOrigkeit von Gedachtem

und Denkendem leise an. Wie gltlcklich ist nun Gomperz in der Durch-

ftihrung dieser durch den Titel sich stillschweigend kundgebenden Absicht,

die PersOnlichkeit der Denker sch&rfer hervortreten zu lassen. Aber
auch die Schilderung des Milieus, das diese PersOnlichkeiten gezeitigt hat,

ist eine dermassen gelungene und ftlr die Anlage des ganzen Buches

charakteristische, dass ich in ihr die hervorstechendste schriftstellerische

Eigenart dieser Meisterhand zu erblicken geneigt bin.

Schon die einftlhrenden Bemerkungen tlber „Land und Leute" ent-

rollen ein stimmungsvolles Kulturbild des alten Hellas. Neben der Hervor-

r
) So neuerdings E. Wellmann, Archiv fur Geschichte der Philosophie, Band VIII,

1895, S. 284—290.
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hebung der politischen und sozialen Zustande gelangen auch — und das

ist ein eminent wichtiges Novum — die tfkonomischen Bedingungen in

ihrer Wirkung auf die Gesammtkultur zu ihrem Recht. Wenn von Btfotien,

der Heimath Hesiods, berichtet wird, dass dort „die Luft minder leicht

und der Menschensinn minder heiter war als in alien anderen Theilen von

Hellas", und dass „Bauernkraft und Bauernverstand das gewaltige Werk
— die Theogonie ist gemeint — verrichtet haben", so steht die kernhafte,

kraftstrotzende Figur dieses „Rtfmers unter Griechen" so lebendig und

plastisch ausgemeisselt vor uns, dass wir ihm fOrmlich zuselien, wie er

mit „strenger Ordnungsliebe und peinlichem Sparsinn" es anstellt, „das

Inventar der Gotterwelt" aufzunehmen (S. 31 ff.). In wenigen Strichen

wird hier ein Milieu gezeichnet, das sich als wahre Fundgrube charakte-

ristischer Ztlge offenbart. In einem einzigen Satz werden die gegensatzlichen

Charaktere von Homer und Hesiod aus ihrem respektiven Milieu erklart

und in packendster Anschaulichkeit einander gegentlber gestellt: „Die

fessellos waltende, durch Widersprtlche der Sage wenig beirrte Phantasie

jonischer Sanger ist der hausbackenen, systemisirenden Weisheit des

btfotischen Landmannes nicht weniger entgegengesetzt, als der stolze, ge-

hobene Lebensmuth ihrer adligen Htfrer sich von dem dttstern Sinn der ge-

drtlckten Bauern und Ackerbtlrger abhebt, fttr welche Hesiod gedichtet hat".

tJberhaupt versteht es Gomperz meisterlich, aus der Schilderung der

Landschaft, die den grossen Denker erzeugte oder beherbergte, reiches

Material ftlr die Artung seiner Gedanken zu gewinnen. Einem Heraklit,

der eigenartigsten Denkernatur des Alterthums, ersetzt die Landschaft den

Lehrmeister. „Einsamkeit und NaturschOnheit waren die Musen Heraklits".

^Wenn der sinnende Knabe auf den zauberisch schCnen , von beinahe

tropisch tlppigem Pflanzenwuchs bedeckten Hohen umherschweifte, die

seine Vaterstadt umkranzen, da stahl sich manch eine Ahnung des All-

Lebens und der in ihm waltenden Gesetze in seine wissensdurstige Seele"

(S. 50). Die geistvolle Rttckkonstruirung der Biographie Heraklits aus

seinen deutungsreichen Fragmenten S. 51 ff. sei nur im Vortibergehen mit

einem Worte gestreift. Ebenso sei auf die effektvolle schriftstellerische

G^entlberstellung von Einst und Jetzt, welche die Darstellung zu ktinst-

lerischer Wirkung erheben, nur kurz verwiesen. Bei Elea, der Heimath

der eleatischen Philosophic, wird S. 127 daran erinnert, dass „der alte Name
heute nur mehr an einem einsam ragenden Thurme haftet", bei.Kroton, derehe-

maligen Pflanzstatte der pythagoreischen Philosophic, wird S. 82 hervorgehoben,

dass „diese Statte heute verOdet daliegt, wahrend sein Name an dem arm-

seligen Fischerdorf Cortona haftet", wahrend die Topographie von Abdera,

das man mit demselben Recht die Stadt des Atomismus nennen kOnnte

wie man KOnigsberg die der reinen Vernunft betitelt, Gomperz heute noch

gestattet, Hippokrates bei seinen Krankenbesuchen zu begleiten, die ihn

einmal zum „Thrakischen Thor", ein andermal in die „heilige Strasse" und
3*
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in die „Hochstrasse" geftthrt haben!" Wer sieht nicht das von der Legende

tlberlieferte Zusammentreffen des Hippokrates mit Demokritos leibhaftig

vor sich, wenn der neckische Pinsel des mit Worten malenden Gomperz

diese einzige Szene wie folgt festhalt: „Und so mag auch jenes Gartenhaus

hinter einem Thurm der Stadtmauer und die schattenreiche Platane, unter

deren Laubdach der abderitische Weise mitten unter Schriftrollen und

geOflheten Thierleibern auf seinem Knie schreibend von dem grossen Arzt

angetroffen ward — dieses Bild der Legende mag sich von der Wirklich-

keit nicht allzuweit entfernen", S. 254.

Neben der Schilderung der Landschaft kommt bei der Feststellung

des Milieus die Ermittlung der Rasse wesentlich in Betracht. Da wir,

bei den antiken Denkern zumal, von dem Elternpaar des Denkers in der

Regel nichts erfahren, so mftssen zum Mindesten die Rassenmerkmale,

soweit sie sich rekonstruiren lassen, kr&ftig betont und herausgearbeitet

werden. Als ein gltickliches Beispiel der Kennzeichnung dieser

Seite des Milieus greife ich bei Gomperz die knappe Charakteristik von

Thales, dem „Ahnherrn" der griechischen Philosophie, heraus. „Dieser

ausserordentliche Mann war das Produkt einer Rassenkreuzung; griechisches,

karisches und phOnizisches Blut floss in seinen Adern", S. 39.

FQr die Bildung des geistigen Horizonts eines Denkers ist auch

die Stellung von Kunstfleiss, Gewerbe und Handel zur Zeit seines

Auftretens nicht ohne Belang. Waren nicht auf der Insel Samos, dem
Geburtsland des Pythagoras, im sechsten Jahrhundert „Schifffahrt, Handels-

betrieb und Kunstfleiss" heimisch gewesen, S. 81, so hatte Pythagoras wohl

kaum so leicht den weiten geographischen Gesichtskreis erlangt, in ent~

legene Fernen zu schweifen, urn in fremden L&ndern verborgene Wissens-

schatze zu heben und nach Hellas zu verpflanzen. So absonderlich es

auch klingen mag, so bleibt es darum nicht weniger wahr, dass der

Gedankenaustausch der Volker erst ihrem Waarenaustausch auf dem Fusse

zu folgen pflegt. Die geistige Zurtlckgebliebenheit einzelner VOlker lSlsst

sich nicht selten an ihrem Abstande von der Kllste.messen. Je weiter

eine Kultur von der unsrigen, im „Zeichen des Verkehrs" stehenden zeitlich

zurttckliegt, um so mehr Gewicht ist bei der Feststellung des Milieus wie

auf die klimatischen, somatischen und terrestrischen Bedingungen, so be-

sonders auch auf die geographische Lage, auf Kunstfleiss, Gewerbe und
Handel zu legen.

Das Temperament des Volksthums, dem der zu behandehide Denker
angehOrt, das freilich vielfach Produkt des Klimas und der terrestrischen

Lage ist, darf bei der Abschatzung der geistigen Individualitat des be-

treffenden Denkers nicht ausser Acht gelassen werden. Einem nordischen

Denker kann gar leicht etwas als Fehler vorgerttckt werden, was bei einem

sttdlandischen natttrlich ei^scheint, ja ihm unter Umstanden sogar vortrefflich

zu Gesichte steht. Selbstgefalligkeit und Ruhmredigkeit wtirden wir
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bei einem Kant gar nicht begreifen, bei einem Comte fast vermissen.

Auch dafttr mOge ein pr&chtiges Beispiel von Gomperz' glttcklicher Er-

fassung des Milieus hier eine Stelle finden. Um der PersOnlichkeit des

Empedocles gerecht zu werden, in welcher „das echte Gold gediegenen

Verdienstes mit dem Flittergold wesenloser Ansprttche so seltsam gemengt

ist", wird das Temperament seiner Landsleute wie folgt cliarakterisirt:

„Ein Hang znr Schaustellung und zur Ausserlichkeit scheint den Bewohnern

der Insel, welche die Wiege derRhetorik gewesen ist, von altersher

im Bint zu liegen. An den Trtlmmern der Tempel, welche die Htlgel um
Girgenti kronen, befremdet uns ein Zug zum Grellen, zum Effektvollen und

tJbertriebenen", S. 185. Wie feinsinnig ist hier Sicilien als die Wiege der

Rhetorik zur Entschuldigung der ttberbeweglichen Psychologie des Empedocles

verwerthet, und wie diskret sind hier die reichen archaologisehen und

kunstgeschichtlichen Kenntnisse, die der Gomperz'schen Darstellung so sehr

zu statten kommen, im Dienste der philosophiegeschichtlichen Forschung

herbeigezogen!

Endlich sei noch die Wichtigkeit der Betonung der Berufe, denen

das Privatleben des Denkers gewidmet war, fltichtig hervorgehoben. Dass

dem „Wassertrager" Kleanthes gewisse raulie, herbe Ztige eignen, die ihn

auch gedanklich von seinem geschmeidigen, nur zu elastischen Nachfolger

im stoischen' Lehramt Chrysipp scheiden, 1
) dass der ehemalige „Sklave"

Epictet eine hartere Gedankenbiegung vertritt, als sein Vorganger, der

aalglatte und geschniegelte Hflfling Seneca, und sein kaiserlicher Nachfolger

Marc Aurel, dass der rSacktrager" Ammonius wuchtiger und entschlossener

vorgegangen ist, als sein feingebildeter, alle Denkelemente der Vorzeit in sich

aufnehmender Schtiler Plotin, dass der GOrlitzer Schuster Jakob BOhme die

Mystik markiger zusammengehammert und scharfer zurechtgespitzt hat,

als seine kantianisirenden Verwasserer Baader und Schelling, sieht man

wohl ohne Weiteres ein. Und so lassen sich die Einfltlsse der Sonderberufe

der Denker, sofern solche vorhanden waren, wohl durchgangig nachweisen.

Der „kirchliche a Beruf der mjttelalterlichen Denker, der „arztliche" Beruf

bei Renaissancedenkern wie Cardanus und Paracelsus, der „staatsmannische"

Beruf bei Macchiavelli, Morus, Bacon, der „Erzieher- und Reisebegleiter-

Beruf" bei Hobbes, Locke und Hume, das Brillenschleifen Spinoza's u. s. w.,

das Alles ist nicht spurlos an den Systemen der betreffenden Denker

vorttbergegangen. Leise und unvermerkt schleicht sich so manche im Beruf

erlangte praktische Erfahrung in das theoretische Denken ein, um dort zu

einer generellen Wahrheit umgestempelt zu werden. Und gar oft tlbertragt

man auch im Beruf erworbene Charakterzttge auf das theoretische Denken.

Wenn Gomperz beispielsweise dem Eleaten Melissos Unerschrockenheit des

Denkens nachzurtthmen hat, „gleichviel ob ihn am Ziel Hohngeschrei oder

*) Vergl. die Charakteristiken dieser beiden stoischen SchuMupter in meiner
Psychologie der Stoa I

7
S. 168—178 und Erkenntnisstheorie der Stoa II, S. 316—348.
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Jubelrufe erwarten", so konnte dies kaum glttcklicher als (lurch die Be-

rufung auf die nautische Thatigkeit des Melissos geschehen. „Der beherzte

Admiral war ein Denker von vollendeter Furchtlosigkeit" (S. 155). Durch

diese Heraushebung des Admirals in Melissos tritt uns diese absonderliche

Denkergestalt menschlich naher. Seine dialektischen Spiegelfechtereien

verlieren den ihnen sonst anhaftenden omintfsen Beigeschmack, als handle es

sich dabei um lustige Capriolen eines geistigen Jongleurs und Viertelskopfes

oder gar um geflissentliches Falschmtlnzerthum; sie erseheinen vielmehr im

weit milderen Lichte des dialektischen Husarensttlckchens oder des kecken

Sabelhiebs, den der thatenlustige Berufssoldat der Vernunft versetzt. Er
befiehlt seinen Gedanken niiUkurz angebundenem Comniandowort, wie etwa

seinen Matrosen, sich an einer bestimmten Stelle zu gruppiren und zum
Angriff ttberzugehen, ohne zu erwagen, dass es in keiner Armee so schwierig

ist, stramme Disziplin aufrecht zu erhalten und seinen Befehlen strikte

Nachachtung zu verschaffen, als im Heer — der eigenen Gedanken.

Und noch ein Weiteres! Je grosser der zeitliche Abstand ist, der

uns von einem Denker trennt, und je winziger und unzuverlassiger das tiber

ihn vorhandene biographische Material ist, desto schwieriger wird es, seine

Gestalt festzuhalten und sich einzupragen. Wenn wir nicht viel mehr von

ihm wissen als den blossen Namen, so verllllchtigt sich dieser sehr bald

zum blossen Begriff von schattenhafter Unbestimmtheit. Gltickt es nun

aber, einen charakteristischen Zug aus seinem Leben, insbesondere seinem

Berufsleben, aufzusptiren und mit dem Charakter seines Denkens unge-

zwungen zu verweben, dann belebt sich sofort das schattenhafte Gebilde,

und die PersOnlichkeit des Denkers geht unverlierbar in unseni geistigen

Besitz tlber.

So haben wir eine Reihe von Momenten gefunden, die bei der

Schilderung des Milieus, das den Denker erzeugt und tragt, nicht ausser

Acht gelassen werden sollten. Dass daneben und vor Allem auch die

politischen, sozialen, rechtlichen, moralischen, ktlnstlerischen und allgemein

litterarischen Faktoren Beritcksichtigung fincien mtissen, versteht sich von

selbst. Kein moderner Darsteller der Geschichte der Philosophie wird sich

diese Faktoren entgehen lassen oder sie ungestraft auch nur vernachlassigen

dttrfen, seitdem der Altmeister Eduard Zeller ihre Unentbehrlichkeit fttr

das intime Verstandniss grosser philosophischer Bewegungen fttr immer

dargethan hat.

Warura die allseitige Kennzeichnung des Milieus gerade bei der Dar^

stellung eines Philosophenlebens von besonderer Wichtigkeit sein soil,

lasst sich unschwer aufzeigen. Ist es doch die Aufgabe der Philosophie,

die Elemente aller Wissenschaften und Kttnste aufzudecken, mit einander

in Yerbindung zu setzen, etwaige unter ihnen sich ergebende Unebenheiten

oder logische Widersprttche zu glatten und auszugleichen, um solchergestalt

eine einheitliche Weltanschauung zu ermOglichen, einen leitenden Faden
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durch den chaotischen Wirrwarr dieser kaleidoskopisch bunten Mannigfaltig-

keit, die sich Welt nennt, herauszufinden! Wie nun der Pliilosoph grflssten

Stiles Alles tiberblicken muss, um es in eine oder wenige Formeln zu

fassen, so muss aueh sein Biograph alle Elemente aufzuspttren suchen, die

dieses gewaltige Ich konstituiren. Jede andere Berufsart hat es nur mit

einem Ausschnitt des Universums zu thun; der Philosoph allein mit dem

Universum selbst! Die Allseitigkeit des Objekts, mit welchem sich der

Philosoph zu befassen hat, heischt gebieterisch eine mOglichste Allseitigkeit

in der psychologisehen Analyse jenes Subjects, welches das All begreift —
oder doch zu begreifen vermeint.

Der einzelne biographische Forscher kann indess kaum tlbersehen, ob

und welchen Werth diese oder jene Notiz aus dem Leben eines Denkers

fttr den ktlnftigen berufenen Biographen desselben haben kOnnte. Darum muss

in mtlhsamster Kleinarbeit Alles, aber auch Alles, zusammengetragen werden,

dessen man nur irgend habhaft werden kann. Hier und nur hier liegt die

wissenschaftliche Berechtigung des biographischen Details und des litte-

rarischen Krimskrams! Es muss auch Spreu angesammelt werden, sintemal

man nicht wissen kann, ob nicht ein kttnftiger grosser Forscher daraus ein

GoldkOrnchen wird herauspicken kOnnen. Man kann auch im Gebiete der

WIssenschaft nicht Okonomisch genug verfahren. Nichts ist zu geringftigig,

als dass es nicht gelegentlich von einem tlberlegenen Geiste gltlcklich ver-

werthet und ausgentitzt werden kOnnte. Wie man jetzt aus Lumpen und

Abftllen werthvolle Gewebe fabrizirt, so mag vielleicht ein grosser litterar-

historischer Konstrukteur aus litterarischem Kleinkram dereinst ein prachtiges

Ganzes zusammenstellen. Das rastlose Aufzeichnen von litterarhistorischen

Notizen und sorgfaltige Registriren aller erreichbaren biographischen Details

ware Oder Alexandrinismus nur dann, wenn dieses Ansammeln Selbstzweck

bliebe. Heute ist sich indess jeder ernst zu nehmende biographische Detail-

forscher dartlber wohl klar, dass diese seine Thatigkeit nur Karrnerarbeit

ist Doch muss diese mtihselige, geduldheischende Karrnerarbeit unweigerlich

verrichtet werden, sollen ktinftige KCnige mit Erfolg bauen kOnnen.

Ober den biographischen Gehalt des altdeutschen

Minnesanges.

Von

ANTON E. SCH6NBACH.

Es ist eine besonders wahrend der letzten Jahrzehnte vielberegte

Frage, die auf den folgenden Blattern erCrtert wrerden soil. Nicht bloss,

wer es sich vorsetzt, die geschichtliche Entwickelung des altdeutschen

Minnesanges tlberhaupt zu erforschen, sieht sich genOthigt, mindestens fttr
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sich nach einer beruhigenden LOsung zu streben, sondern auch die grosse

Zahl jtlngerer Gelehrter, die sich mit einzelnen Dichtern dieser Gruppe
befassen, Texte kritisch herausgeben, Zusammenhange feststellen, Charak-

teristiken liefern, findet sich immer wieder vor dem einen grossen Problem:

in wie weit ist es mOglich, aus den Liedern der altdeutschen Lyriker auf

ihre Lebensverhaltnisse zu schliessen, in wie fern entsprechen sich da

Dichtung und Wahrheit und welche Methoden besitzen wir, um aus den

tiberlieferten Versen die Schicksale ihrer Verfasser zu ermitteln? Schon

der Umstand, wie hartnackig diese Frage am Horizont der deutschen

Litteraturgeschichte bleibt, belehrt uns, dass sie mit ganz eigenthtlmlichen

Schwierigkeiten behaftet sein muss. Das ist wirklich der Fall und zwar

in solchem Maasse, dass durch einen ausgezeichneten Kenner dieser Studien

(Burdach, Anzeiger f. d. Alterth. 12, 190 ff.) sogar von Bemtthungen abgerathen

wurde, mittelhochdeutsche Iieder biographisch auszudeuten, das sei un-

fruchtbar und aussichtslos. So berechtigt mir diese Abwehr unreifer

Untersuchungen an sich scheint, so vermag ich solcher Skepsis doch nicht

ganz zuzustimmen. Ich sehe vorlaufig davon ab, dass die Frage nach dem
biographischen Werth der altdeutschen Lyrik auch im Zusammenhange mit

einer ftsthetischen Theorie der Lyrik ftberhaupt behandelt werden kann,

ich fasse den Minnesang zunachst nur als historische Erscheinung. Dabei

nehme ich Biographie ftlrs erste einfach als Lebensbeschreibung, als

Schilderung des ausseren Verlaufes eines Dichterdaseins.

Wir besitzen tlber die deutschen Minnesinger so gut wie gar keine

biographischen Nachrichten. Einzelne von ihnen werden gelegentlich in

den litterarischen Stellen hofischer Epen rtihmend genannt, im Tristan

Gottfrieds von Strassburg, bei Rudolf von Ems, Heinrich von dem Tttrlin

und sonst noch, aber ohne dass dem meist allgemein gehaltenen Lobe That-

sftchliches kOnnte entnommen werden. Die ungeheuren Massen von Urkunden,

die besonders in unserem Jahrhundert gedruckt wurden, hat man auf diese

Dichter hin bereits eifrig durchforscht, und es sind auch in der That viele

Namen, hauptsachlich in den Scharen der Zeugen, zum Vorschein gekommen.

Doch sind das eben nichts als Namen, und so wrichtig es unter Umstanden

sein mag, zu wissen, wo ein Sanger, dessen Leben wir genauer kennen,

zu einer bestimmten Zeit sich aufgehalten hat, (wofern namlich die Urkunde

darttber sicheres Zeugniss ablegt, was bei den Bittern, die zum gewOhnlichen

Gefolge eines Fttrsten gehOrten, keineswegs immer der Fall ist), so gleich-

gtiltig ist es, wenn diese Erwahnung das einzige Datum seiner geschicht-

lichen Existenz ausmacht oder eines aus ganz wenigen, weit von einander

abliegcnden. Das ist alles. Wer da weiss, dass wir mehr als hundert

Biographien provenzalischer Troubadours in Aufzeichnungen aus der ersten

Halfte des dreizehnten Jahrhunderts besitzen, dass uns geschichtliche Er-

lauterungen zu einer Anzahl ihrer .bedeutendsten Gedichte aufbehalten

sind, der wird verwundert fragen, wTeshalb diesem Reichthum gegentlber der
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deutscbe Minnesang im Gedachtniss der Nachfahren so libel weggekommen

ist. Wollen wir darauf ausreichend antworten, so ist es erforderlich,

genauer aufzuklaren, unter welch verschiedenen Umstanden die Lyrik der

Provence und die mittelhochdeutsche sich entwickelt haben.

Es ist ein arger Irrtum, und doch begegnet man ihm oft, wenn an-

genommen wird, class" die sttd- und nordfranzOsische sowie die deutsche

Minnepoesie nur unwesentlich unterschiedene Gestaltungen ein- und des-

selben Phanomens des mittelalterlichen Geisteslebens darstellen. In Wahrheit

ist ihnen nichts gemeinsam als der Stoff, die Liebe, und in Form und

Ausdruck, was die Deutschen von den Romanen entlehnt haben. Das

Minnewesen findet sich im zwfllften und dreizehnten Jahrhundert bei alien

KulturvOlkern des Abendlandes, es giebt eine Lyrik dieses Inhaltes auch

in Italien, Spanien und Portugal, sogar in der englischen Litteratur. Aber

indess man die letztgenannten Erscheinungen in ihrer Besonderheit wohl

auseinander zu halten versteht, giebt man sich meines Erachtens noch immer

Tapschungen tlber die enge Verwandtschaft zwischen den Hauptgruppen

hin. Die Minnedichtung entspringt bei Provenzalen, Franzosen und Deutschen

aus verschiedenen Grtlnden und entfaltet sich auch anders bei jedem dieser

Volker.

Tins alien ist die Thatsache gelaufig, dass die Anfange des Minne-

wesens bei den Provenzalen bis ins elfte Jahrhundert zurtlckreichen und

dass darum die Lyrik, die es litterarisch abspiegelt, nicht sehr viel jtlnger

sein wird. Wie es kam, dass gerade dort zuerst die „Fraua zu einer so

beherrschenden Stellung in Leben und Poesie gelangte, scheint in der

Haupteache klar. Die Provence, von der Natur aufs gltlcklichste aus-

grestattet, ist deshalb auch der Sitz einer uralten Kultur. Weit tlber die

ROmer hinaus, zu Griechen und PhOniziern, reicht unsere Kunde tlber

bltlhende Niederlassungen und reiche Handelsstadte am mittellandischen

Meer, Massilia zuvOrderst. Wer das vielfarbige und bewegte Bild im

Gedachtniss hat, das der Historiker der Merowinger, Gregor von Tours,

von dem Leben der stldfranzOsischen Stftdte entwirft, wie es nach den

Graueln der Volkerwanderung bestand, den wird die FtQle des Glanzes

nicht erstaunen, der sich bei dem Adel und den Kaufleuten des gesegneten

Landes im zwfllften Jahrhundert aufthut. Das ganze Gebiet ist in viele

kleine, aber intensiv bewirthschaftete und darum ertr&gnissreiche Gtiter ge-

spalten, die Zinsungen fliessen zum Theil an prunkvollen HOfen zusammen,

in den Stadten bewegt sich ein internationaler Verkehr, ganz insbesondere

mit dem benachbarten hochstehenden Italien. Dem tasseren I^eben ahnlich

entwickelt sich das geistige, das nun freilich bis ins zwtflfte Jahrhundert

mehr in der lateinisch-kirchlichen Litteratur als in dem Schriftthum der

klangvollen Yolkssprache an den Tag tritt. Es giebt eine vornehme Ge-

sellschaft, die sich am Spiele des Witzes und in feinen Umgangsformen

ergOtzt, ganz von selbst nehmen da die Frauen den vordersten Rang ein,
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und man braucht gar nicht daran zu denken, dass ihr Emporsteigen etwa

als ein tTberlebsel aus alten Antrieben, vergleichbar dem Hetarenwesen

der BlUthezeit Athens oder dem verliebten Treiben in dem Rom des Catull

und Horaz. anzusehen ware. „Frauen" im engeren Sinne des Wortes

waren es, die ftlr die Gesellschaft der Provence den Ton angaben (wie

heute in Frankreich und Italien), die Madchen hielt hausliche Zucht oder

klOsterliche Erziehung feme von dem Gerausch der Welt. Daber sind

auch nur reife, vermahlte Frauen die Heldinnen der provenzalischen Minne-

poesie, ganz selten ereignen sich Falle, in denen der Sanger urn die Liebe

eines Madchens wirbt. Nimmt man dazu, dass die Heirathen in den wohl-

habendsten Familien der Grundherren kaum je aus persOnlicher Neigung

geschlossen, sondern durch die Interessen des Besitzes bestimmt wurden.

dass also das Eheband nicht sehr eng geschlungen war, hingegen eine

neue romanische Tradition der vermahlten Frau grOssere Freiheit gestattete,

so sind die Yerhaltnisse der Damen zu den Sangern auch trotz der vor-

kommenden Standesunterschiede wohl zu begreifen. Die Gefahr, der die

Heiligkeit der Ehe dabei [ausgesetzt war, darf man freilich nicht gering

anschlagen, in den Augen einer grOssen Zahl von Mannern gait sie so viel

nicht, weil doch sie selbst sich nicht weniger ungenirt bewegten. Aus-

nahmen, wenn den erfolgreichen Troubadours ein bOses Geschick strafend

widerfahrt, werden mit solchem Larm in der tfberlieferung hervorgehoben,

dass sie die Regel deutlich durchblicken lassen. Trotzdem glaube auch ich,

die provenzalische Liederkunst sei so schlimm nicht gewesen, als sie uns

heute scheint: Gesellschaft und geselliger Verkehr waren bereits hoch aus-

gebildet, als sie aufkam, deshalb durfte sie ihnen als ein willkommener

Schmuck dienen, die Seufzer und Werbungen der Troubadours erfreuten

mit ihren wohlklingenden Strophen den Kreis der Htfrer und ehrten die

gepriesenen Damen. Gerade dass so haufig, man darf vielleicht sagen,

meistens, der Sanger den Namen seiner Herrin offen nennt oder wenigstens

die SchOnheit ihres Leibes, ihrer Gewander, ohne Scheu vor Erkennung

rtihmt, scheint mir ein sicherer Beweis, dass die provenzalische Minne-

dichtung wahrhaft und mehr als irgend anderwarts eine gesellige Kunst

gewesen ist. Deshalb kann ich auch dem neuesten und erprobten Schilderer

dieser Verhaltnisse (Stimming in GrObers Grundriss ftlr roman. Philolog. II

2, 15) durchaus nicht beifallen, der von dem Frauendienste der Provence

meint, „er danke seine Entstehung wesentlich dem gewaltigen Aufschwunge

des Marienkultus im elften Jahrhundert". Das ist, naher (lberlegt, nicht

denkbar. Wofern man nicht Frauendienst und Marienverehrung als zwei

Ausdrucksformen derselben Lebensanschauung in gegenseitige Wechsel-

wirkung setzen will, ist man gezwungen, das Minnewesen ftlr alter und

fflr einen Impuls zu halten, von dem der kirchliche Kultus Marias stai'k

gefOrdert wurde. Da er so alt nicht ist, als man gemeinhin annimmt.

empfiehlt sicli diese Auffassiuig, obgleich schon das Hervortreten des
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Gottessohnes in der franzOsischen Theologie des elften Jahrhunderts noth-

wendig auch eine Steigerung des Ansehens der Gottesmutter zur Folge

haben musste. Andere Antriebe fttr die Marienverehrung Sttdfrankreichs

hat die kirchliche Archaologie in bisweilen sehr seltsamen Beziehungen an

den Tag gebracht

Diesem Ursprunge gemass sind auch die Eigenthtimlichkeiten des pro-

venzalischen Minnesanges beschaffen. Das Lob der geliebten Frau konnte

in einem kleineren Umkreise auch die hofische Gesellschaft interessiren,

die ja die vornehme Dame mindestens dem Namen nach kannte; und war

solches Lob ohne erkennbaren persOnlichen Bezug ausgesprochen, dann zog

es an, weil die anwesenden Ritter darunter ihre Sch&nen, die Frauen aber

sich selbst verstehen durften. Es ist wenig echte, tiefe Leidenschaft in

diesen Liedern zu spttren, deren Ausdruck fttr geselliges Vergnttgen ttber-

dies kaum passlich gewesen ware. Dafttr ist der Minnetheorie, den all-

gemeinen ErOrterungen ttber die Liebe, ihre Macht und Eigenschaften, der

Liebesdialektik, weiter Raum gegOnnt. Und endlich der Reflexion, der

Analyse der eigenen Empfindung, dem Urtheile darttber, Leistungen prak-

tischer Psychologie, die sich in jener Zeit sehr wohl begreifen, wenn wir

uns des eingehenden Studiums erinnera, das die Theologen, besonders in

asketischer Betrachtung der Sttnde, auf die Zerlegung und Erkenntniss der

Vorgange des Seelenlebens gewandt hatten. Alles Ubrige der Lyrik der

Provenzalen ist politisch und didaktisch. Es darf jedoch nicht verab-

saumt werden, die hohe Bedeutung hervorzuheben, die dabei der „Kunsta

als solcher, der Formengebung, zugestanden war. Ist das feine Ohr der

Romanen allenthalben empfanglich fttr den Reiz des Verses an sich, fttr

Rhythmus und Reim, so war die Form in dem provenzalischen Minnesange

besonders ausgebildet. Dagegen trat sogar die Musik zurttck, denn, soweit

wir es wissen. waren selbstandige neue Melodien bei neuen Liedern dort

durchaus nicht nothwendig, die Weise wich dem Text, die Musik brachte

sich beim Yortrage mehr begleitend als ftihrend zur Geltung.

Ein anderes Bild gewahrt die altfranzOsische Lyrik. Zwar ist sie

unter dem unmittelbaren Einfluss der provenzalischen entstanden, aber sie

hat es nicht entfernt zu deren Erfolgen gebracht. Ihre Lieder sind un-

pers5nlich, mehr sentimental als geftthlvoll, die Reflexion wiegt vor. Sie

war auch stets ein Stiefkind und gait im franzOsischen Hofleben nur so

viel, als der gute Ton ritterlicher Unterhaltung begehrte. Weit ttber sie

hinaus ist die hOflsche Epik gewachsen, die in einem fruchtbaren Grunde

nationaler tberlieferung wurzelte. So hat sich denn auch eine Misch-

gattung, die zwiscjien Lyrik und Epik mitten inne steht, die Romanzen

und Pastourellen, aufs glttcklichste entwickelt; ihr kam es noch zu gute,

dass sie aus der Yolkspoesie selbst sch&pfen durfte. Trotz dieser un-

gttnstigen Umstande hat die altfranzOsische Lyrik doch eigenthttmliche

Formen hervorgebracht und hat der altdeutschen die wesentlichsten
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fftrderndsten Anregungen gegeben. Da sie hauptsachlich in den nord-

franzOsischen Landschaften betrieben wurde, so waren der Vermittlung

nach dem deutschen Boden, zunachst an den Niederrhein, die Wege geebnet

und gewiesen, und wie die franzOsische Theologie seit dem Anfange des

zwOlften Jahrhunderts durch den Verkehr der KlOster und die politischen

Verbindungen der Kirche auf die deutsche
.
geistliche Litteratur befruclitend

eingewirkt hat, so ist mit den ausseren Formen der Chevalerie die franzflsische

Epik und Lyrik im Geleite des Verkehres vor allem der HOfe, im diplo-

matischen Austausch, in Deutschland eingezogen.

DieBltlthe des deutschen Minnewesens, ungefahr von 1170—1230, weist

nun wieder ganz andere Ztlge auf als die romanischen Vorbilder. Zwar
hat es im Slidosten, in Oesterreich und den anstossenden Gauen Bayerns,

wie es scheint, eine bodenstandige volksthttmliche Liebeslyrik schon friiher

gegeben, allein auch sie unterliegt bereits dem Einflusse der neuen gesell-

schaftlichen Bildung,-desiRitterthums. Ganz von diesem erfttllt ist die Lyrik

des deutschen Westens, der in der Aufnahme der Chevalerie, so weit sich

das aus der Bewaffnung, den militarischen Einrichtungen, dem Wappenwesen

u. a. erschliessen Iftsst, dem Osten um ein paar Jahrzehnte voraus war.

Prtlfen wir nun die Eigenheiten des deutschen Minnesanges, so fallt uns

zunachst der stark persOnliche Charakter dieser Lyrik auf: die eigensten

Empfindungen des Sangers bilden den Hauptstoff seiner Kunst. Und diese

Empfindungen sind echt, nicht gemacht und auf dem Wege der Reflexion

gewonnen. Daftlr spricht nachdrtlcklich das von allem Anfang an durch-

wegs festgehaltene Gebot, den Namen der Geliebten zu verschweigen.

(Vgl. Uhland, Schriften 5, 142. Wackernagel, Altfranz. Lieder u. Leiche

S. 208. Litteraturgesch. 2 1,305,17. Nicht einmal die provenzalischen Um-
schreibungen finden sich, Diez, Poesie des Troub. 2

s. 132.) Das kann

nicht darin begrttndet sein, dass die Lieder, durch Fahrende verbreitet

oder von den Verfassern selbst vorgetragen, mit den Namen der ange-

sprochenen Frauen ausgestattet, weitere Kreise der ritterlichen Gesell-

schaft nicht interessirt haben wtlrden; ist ja trotzdem genug PersOnliches

vorhanden gewesen, das doch die aufmerksame Theilnahme der Hflrer

errang. Freilich, lebendiger, anschaulicher, frischer in der Darstellung der

Situationen ist der deutsche Minnesang durch diese Enthaltsamkeit nicht

geworden. Mussten doch bei Schilderungen alle thatsachlichen Einzelheiten

vermieden werden; darum vermisste Uhland in seiner meisterlichen Ab-

handlung tlber die Lyrik sogar die Kleiderbeschreibungen (Schriften 5, 134).

Wichtiger ist ein Anderes: das starkste Motiv fttr die Ausbildung des

provenzalischen Minnesanges war der Ruhm, der durch die Lieder der

Sanger ftlr die Frauen zu erwarten war, deshalb begttnstigten sie die Dichter,

schmeichelten ihnen und gaben sicli sogar lieber hin, bevor sie auf das

Offentliche Lob verzichteten. Dieser machtige Antrieb fehlte in Deutschland

fast ganz, denn dass die Frau in stiller Kemenate wusste, das durch den
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Boten tlberbrachte oder durch den Spielmann ihr vorgetragene Preislied

beziehe sich auf sie selbst, diese bescheidene Genugthuung vermochte jene

Impulse nicht zu ersetzen. Eine weitere Folge solcher Umstande ist, dass

der deutsche Minnesang keine Dichterinnen mit Namen kennt wie der

provenzalische: wurde wegen der Wahrheit der Liebesverhaltnisse die

Person der Geliebten in Dunkel gehttllt, so durfte die Frau nicht offen die

Geftlhle des S&ngers erwiedern. Dass es heimlich geschah, wissen wir.

Die sogenannten „Frauenstrophen" der altdeutschen Lyrik (in der Kegel

dnrch die Verwendung der Pronomina im Eingange kenntlich gemacht) sind

zum Theile gewiss von den Frauen selbst gedichtet, zum Theil von den

Sangern nach Botschaften und Mittheilungen ihrer Damen bearbeitet und

zum geringen Theile (Muflger erst in sp&terer Zeit) von den Mannern zum

Ausdruck ihrer Wtlnsche frei ersonnen. (Vgl. Burdach, Reinmar u. Walther

S. 75 ff. Zeitschr. f. d. Altert 27, 367. Mein Buch „t)ber Hartmann von

Aue" S. 370 ff.; dagegen Weinhold, Deutsche Frauen 2
1, 147 ff.); aber die

Namen der Verfasserinnen durften in keinem Fall preisgegeben werden.

Es wtlrde hier zu weit ftthren, wollte ich noch andere Unterschiede

des Inhaltes zwischen der deutschen und romanischen Minnedichtung be-

handeln (irrig Gervinus, Gesch. d. d. Dicht. 5
1, 479 ff. 486 ff.). Aussere

Differenzen hat einst schon Diez klar gelegt (Poesie der Troub. 2 S. 243 ff.).

Yielleicht ist am wichtigsten, dass trotz der Entlehnungen des deutschen

Strophenbaues von den Romanen doch die technischen Ausdrtlcke der

Romanen nicht mit tlbernommen worden sind, ja es hat sich tlberhaupt

eine Terminologie der poetischen Formen in Deutschland gar nicht aus-

gebildet (die schwachen Anl&ufe dazu hat Wackernagel verzeichnet Littgesch.2

1,303 Anm. 33,34). Das wdrd ebensowohl aus der geringeren Kunst in der

^uten Zeit der deutschen Minnepoesie wie aus der grOsseren Bedeutung

der Musik in Deutschland zu erklaren sein.

Aber enthalt denn in der That der altdeutsche „Minnesang", wie wir

zu sagen uns angewDhnt haben, nur Liebeslieder wie der franz(5sische?

(Das nimmt Geninus an a. a. 0. 483 ff. 499 ff.). Mit nichten. (Vgl. Wacker-
' nagel, Altfranz. Lieder u. L. S. 208 f.). Unter den 854 Strophen, die in

der klassischen Sammlung „Minnesangs Frtlhling" (5. Auflage, 1888) von

Lachmann und Haupt herausgegeben wurden, gehOren 582, also beilaufig

zwei Drittel, wirkhch der Minne im engeren Sinne an, das heisst, sie be-

fassen sich mit den persDnlichen Liebesverhaltnissen der Dichter; 272 nicht,

and darunter entfallen 157 auf unpersOnliche „Minnetheorie", die verhandelt

werden k5nnte, ohne dass wahre Liebe in Frage kam, 80 Strophen sind

didaktischen Inhaltes, 35 religiOsen. Noch bezeichnender gestaltet sich das

Verhaltniss bei einzelnen hervorragenden Sangern: unter 52 Strophen

Heinrichs von Veldeke gehOren 29 der Minne, 22 der Minnetheorie, 1 der

Religion. Und der Meister der alteren Lyrik, Reinmar von Hagenau, hat

unter 259 Strophen 167 der Minne selbst gewidmet, in 76 unpersOnlich



46 Biographische Blatter.

tlber sie reflektirt, dazu kommen 13 didaktlsche, 3 religiose Strophen.

Schlagend tritt dieses Verhaltniss heraiis bei dem Klassiker des altdeutsehen

Minnesanges, Walther von der Vogelweide: von seinen 455 Strophen wendet

er nur 137 auf seine perstaliche Liebe, 127 erOrtern Minnelehre (diese

Gruppe ist. nicht immer gut von der folgenden abzusondern), 157 be-

schaftigen sich mit Didaktik, worunter ich die Politik einbegreife, 34 mit

Religion. Und in der spateren Entwickelung des Minnesanges niehren sich

die Gedichte, die Reflexion und Theorie enthalten, dessgleichen die lehr-

haften, es vermindert sich die Zahl der Lieder, die der persOnlichen Lyrik

angehOren, ebenso rasch als die Echtheit der ausgedrtlckten Empfindungen

schwindet.

Wie verstehen sich die Verschiedenheiten zwischen Deutschen und

Romanen, die bei einer ihnen gemeinsamen Erscheinung, dem Ritterthum

und dem Gebrauch seiner Lebensformen im Minnedienste, hervortreten? Noth-

wendig mftssen die historischen Zustande und Verhaltnisse, unter denen diese

Entwickelung stattfand, in deutschen und romanischen Landern verschieden

gewesen sein. Irre ich nicht, so lasst sich das beweisen. Vor allem mache

ich aufmerksam, dass bei den Provenzalen fast ganz, bei den Nordfranzosen

grossentheils eine Standesschicht fehlt, die vom elften Jahrhundert an durch

das zwOlfte und dreizehnte in Deutschland zu grosser Bedeutung gelangt

ist: die Ministerialen oder Dienstmannen. UrsprUnglich unfreie Leute, sind

sie durch Tllchtigkeit, wohl audi durch Bildung ausgezeichnet, zunachst

als Verwaltungsbeamte ihren adeligen Herren unentbehrlich geworden, sind

allmahlich aufsteigend neben sie getreten und sogar tlber sie hinaus gelangt.

Insbesondere im Reichsdienste und wieder vornehmlich unter den Staufern

haben diese Ministerialen die angesehensten Stellungen eingenommen.

(Das hat W. Nitzsch dargethan, vgl. noch Waitz, Verfassungsgesch. 2 5 ed.

Zeumer, v. Zallinger: Ministeriales und Milites, Lamprechts Wirthschafts-

geschichte durchweg; falsch Gervinus a. a. 0. 509.) Trotzdem blieb bis weit

ins dreizehnte Jahrhundert hinauf ein gewisser Makel der Unfreiheit an

ihnen haften: Ehe zwischen Adeligen und Ministerialen setzte nach alter

Volksanschauung den besser geborenen Theil dauernd herab und wurde

deshalb gemieden. Nun gehOren, wie ich gefunden habe und anderwarts

vielleicht noch ausftthrlich darlegen werde, die Minnesanger der ersten

Epoche zum grOssten Theile diesem Stande der Ministerialen an, unter den

alteren bedeutenderen finden sie sich, in der behandelten Periode der

deutschen Lyrik machen sie gut zwei Drittel der Gesammtheit der Dichter

aus. Sie sind um die Wende des zwOlften und dreizehnten Jahrhunderts

schon alle mit dem Rittergurt ausgestattet. Nun bedenke man, dass diese

hervorragenden, gebildeten, zu Hof- und Staatsamtern verwendeten Mi-

nisterialen in der ritterlichen Gesellschaft der Zeit den deutschen Frauen

adeliger Abkunft entgegentraten, mit denen sie die Vorztlge der Bildung

gemein hatten (vgl. Wackernagel, Littgeseh. 2
1, 134 und Anm., S. 306,
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Anm. 22). von denen sie aber noch iinmer dui*ch Standesunterschiede

iretrennt waren. Ergaben sich da die thatsachlich vorhandenen Be-

ziehungen der Minne nicht von selbst, mussten die Frauen nicht haufig

Hire Geniahle ungtinstig mit den Dienstmannen vergleichen, musste da nicht

von vorneherein in diese Poesie der Ton der Sehnsucht dringen, der innere

Zwiespalt eintreten, der sie charakterisirt? Die Werbung, muthiges Zu-

Lfestandniss und angstliches Versagen, die Bedeutung der ere in diesen

Kjlmpfen des Gemtithes, die Rolle der merkaere, begreift sich das nicht

alles sehr wohl unter diesen Voranssetzungen? Ware auch die Leidenschaft

der Deutechen geringer gewesen als die der Provenzalen, was man nacli

meiner Kenntniss (gegen Gervinus) nicht annehmen darf, so erklart doch

der Umstand, dass die Prau durch ihre Beziehung zu dem Sanger oft nicht

Moss in der Ehe, sondern auch in der Standesehre geschadigt zu werden

farehtete, das Scheue, Unsicbere, vor allem aber die Heimlichkeit des

ganzen Verhaltnisses. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt milderten sich die

<^egensatze und spater, als der Minnesang wirklich zur geselligen Kunst

^eworden war, hatte diese ganze Kunst ihre Form schon fest aufgepragt

erhalten, war der Rahmen gezogen, ausserhalb dessen sie sich nicht mehr

bewegte , bis sie beim tJbergang in die Kreise des Btlrgerthums ihren sach-

lichen und persOnlichen Inhalt vollkommen einbttsste und zu blossen me-

rrischen tTbungen sich erniedrigte. So, denke ich, erklart sich die

tesondere Art der altdeutschen Lyrik, wobei ich natttrlich andere Momente,

vie dieVerschiedenheit derBegabung derVolker u.s. w. zwar nicht unterschatze,

hier aber nicht verhandeln will. Ich bemerke nur noch, dass man das Eindringen

der Chevalerie und des Minnewesens meines Erachtens jetzt noch immer

um einige Dezennien zu spat ansetzt. Wenn in den Liedern des sogenannten

K&renbergers, Ofters bei Meinloh von Seflingen, der Begriff des merksere

^ehon um 1170 ganz feststeht, wenn Friedrich von Hausen in den acht-

ziger Jahren bereits fiber eine ausgebildete Terminologie fttr die huote

rerftlgt, dann mtlssen die den Worten zu Grunde liegenden Sachen doch

wenigstens durch ein Menschenalter vorher aus dem Westen eingedrungen

rmd gelaufig geworden sein. Ganz abgesehen davon, dass wichtige Punkte

der ritterlichen Lebensordnung sich auch selbststandig in Deutschland mOgen

festgesetzt haben (Steinmeyer im Anzeiger f. d. Alterth. 2, 144). Das stimmt

nrit den Beobachtungen tlberein, die wir an der Geschichte der hOfischen

Epik machen, und mit den Zeugnissen, die uns die kiichliche Litteratur

•kr Zeit tiber die sittlichen Zustande Deutschlands gewahrt.

vSo weit sind wir nun, dass wir erkennen, weshalb der altdeutsche Minne-

>ang so arm ist an Erwahnung ausserer Thatsachen: damit wird es auch zu-

^ammenhangen, dass die Lebensschicksale derSanger selbst nicht mit derSorgfalt

aafgezeichnet wurden, wie das in der Provence geschah; sogar der Manessische
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Kodex, dessen Herstellung ein bleibendes Denkmal des Interesses fttr die

Minnepoesie bildet, enthalt zwar die Texte, giebt ihnen selbst in Gemalden die

ideal aufgefassten Sanger und ihre grossentheils phantastischen Wappen bei,

berichtet aber mit keinem Worte tlber die Geschicke der Dichter, von

denen doch manche dem kunstsinnigen Sammler oder semen Helfera nock

bekannt sein niussten. Und diese Texte, enthalten sie denn ausser den

Liebesgeschichten keinerlei Andeutung tlber Leben und Wirken der Yer-

fasser? Im ganzen keine — soweit nicht politische Anspielungen von uns

wahrgenommen und gedeutet werden dtlrfen — obwohl ich nicht bestimmt

«

in Abrede stellen mOchte, dass es nicht doch gelingen ktfnnte, ihnen noch

dieses oder jenes Ergebniss abzulocken. Ich meine, auf dem Wege eines

tieferen Eindringens in die realen Lebensverhaltnisse der Zeit, aus dem

sich uns dann wohl ein besseres Verstandniss einzelner Stellen der t)ber-

lieferung erOffnen wird, als wir heute besitzen. Gleichnisse, die jetzt be-

deutungslos sind, kOnnen noch historische Ztlge gewinnen; Verse, tlber die

wir gleichgtlltig hinweglesen, mOgen sich als Anspielungen erweisen. Das

Liedchen des Ritters, an die Dame gesandt, stellt sich als ein Heirathsantrag

dar, weil die damals in der Kirche gebr&uchlichen Formeln des Ehever-

ltfbnisses darin gebraucht werden. Bestimmte aussere Lebensverhaltnisse

werden klar, wenn sich zwischen den Worten des Dichters und dem

Sprachschatz der Kirche (Gervinus leugnet das vergebens a. a. 0. S. 503).

der Verwaltung, des Rechtes, des Krieges u. s. w. Beziehungen aufthun.

Der Wort- und Phrasenvorrath eines Sangers kann — sofern nur das

Material ausreicht — zu Schltlssen auf seinen Bildungsgang benutzt werden.

die sich dann wieder zu geschichtlichen Thatsachen verdichten. Man
braucht also die Hoffnung nicht aufzugeben, dass aus ihren Strophen selbst

fttr die Biographien der altdeutschen Minnesanger noch manche Punkte

ihres ausseren Lebens mOchten festgelegt werden.

HOher wird man fttr die Biographie die innere Entwicklung des

Dichters anschlagen. Und haben wir nicht wenigstens dabei in der

deutschen Minnepoesie sicheren Boden unter den Ftlssen? Verschiedene

Forscher urtheilen dartlber verschieden. Wer diese Lyrik ohne Vorein-

genommenheit studirt, wTeder urn jeden Preis Resultate erlangen will, noch

allzu bequem auf jegliches positive Ergebniss verzichtet, der wird vor allem

bald sehen, dass die einzelnen Abschnitte des altdeutschen Minnesanges,

wie sie der Zeit nach auf einander folgen, auch verschiedene Stufen in

dem Verhaltniss zwischen Wahrheit und Dichtung des Inhaltes bezeichnen.

Ich fttr meine Person kann nicht einsehen, warum jener ersten Epoche,

etwa von 1170— 1230, in Bausch und Bogen der Glaube in Bezug auf das

Thatsachliche des Inhaltes der Liebeslieder versagt werden sollte; sobald

dieselben Dichter lehrhaft werden oder religiose Stoffe behandeln, glauben

wir ihnen ja ohnediess und beurtheilen sie anders. 1st meine frtlher dar-

gelegte Anschauung richtig und wohnt der Poesie dieser Zeit ein wohl
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erkl&rbarer perstalicher Charakter inne, dann wird man die darin vor-

getragenen Ereignisse des Liebeslebens doch mit Yertrauen aufnehmen

dttrfen (vgl. Burdach, Anz. f. d. Altert. 9, 350 ff.). Es bleiben dann noch

genug Schwierigkeiten ttbrig: einmal solche, die ttberhaupt bei aller Lyrik

auf dem Wege zwisehen Erlebniss und Dichtung liegen; ferner die, welche

fttr die Rekonstruktion einer Liebesepisode in dem Zustande der hand-

schriftlichen tberlieferung begrtindet sind; auf beide Gruppen von Pro-

blemen lasse ich mich nicht ein. Allerdings muss ich hinzufttgen, dass audi

meiner Ansicht nach schon in dieser ersten Epoche des Minnesanges

wanwisen vorkommen, Gedichte, die keine anderen Thateachen voraussetzen,

als die Spiegelungen in der Einbildungskraft ihrer Verfasser. Ich meine

aber doch, dass aus einem nur einigermaassen genttgenden Vorrathe von

Liedern der Charakter des S&ngers bestimmt genug erschlossen werden kOnne,

um zu beurtheilen, ob solche Gedankenspiele ihm zuzutrauen sind oder nicht.

In den sp&teren Abschnitten vermehren sich auch die Gedichte, die auf

blossen „Gedankenerlebnissen" (wie das Werner in seinem Buche „Lyrik

und Lyriker", 1890, nennt) beruhen, ungemein im Verhaltniss zur Gesammt-

zahl. Es kommt dann die Menge der Lieder hinzu, die den bereits ge-

laufigen Stoff nur fortdichten, — gait ja erst dieser Zeit die Dichtkunst

als lehrbar (Wackernagel, Littgesch. 2
1, 138 und Anm. 51. 52, ferner S. 303)

— diese Poesie ist somit ftlr biographische Untersuchungen ttberhaupt

unbrauchbar. Das htogt aber damit zusammen, dass, wie bereits gesagt,

sie eben nun erst wirklich zu einer geselligen Kunst geworden ist, eine

Eigenschaft, die ich der ersten Epoche abspreche, indem ich ihren lyrischen

vSchOpfungen nur so viel Rttcksicht auf das Publikum zugestehe, als jeder

Dichter allzeit nehmen muss. Fttr sich allein hat noch keiner gesungen.

Das Alles ist wenig genug, immerhin aber mehr, als heute von manchen

Litterarhistorikern eingeraumt wird. Vergleicht z. B. Gervinus (a. a. 0.

S. 489 ff.) die lateinische Vagantenpoesie mit dem deutschen Minnesange

zu dessen Ungunsten, spricht jener eine Echtheit und Lebendigkeit zu, die

dieser gftnzlich fehle, so vergisst er dabei Eines: die Goliarden durften

ilire tibermttthige tjppigkeit unverholen, ohne jegliche Scheu, realistisch

aussprechen, weil man nur im Kreise ihrer gebildeten Standesgenossen, des

Klerus, Latein verstand und ein Dichter in dieser Sprache sehr wenig

genirt war. Aus den Briefwechseln franzOsischer und deutscher Kleriker

im zwOlften und dreizehnten Jahrhundert lerat man erstaunt, wie anders

und rttcksichtsvoller wichtige Dinge des Lebens in den Nationalsprachen

verhandelt wurden denn in der lateinischen Standessprache.

Es giebt aber noch andere Zugange in das innere Leben der Minne-

sanger. Wilhelm Scherer hat zuerst (1870— 1874) Beobachtungen tiber den

Stil einzelner von ihnen angestellt, sie zu einer Chai*akteristik ihrer Kunst

verbunden, chronologisch zu ordnen versucht und dadurch eine ganze Reihe

von Forschungen angeregt. Yon Konrad Burdach ist dann die Stilgeschichte

Biographische Blfttter. I. 4
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zu einer Geschichte der inneren Entwickelung der Dichter verarbeitet

worden in seinem Buche „Reinmar der Alte und Walther von der Vogel-

weide" (1880), das sogar ganz zuverlassige Ergebnisse ftlr das Leben

Walthers geliefert, bekannte Thatsachen in anderer Weise gedeutet und

wesentliche Charakterztige erkennen gelehrt hat. Die von Burdach an-

gewandten Methoden werden mit Nutzen auch fttr die anderen Sanger in

Bewegung gesetzt werden dttrfen, von denen noch manche, weil ihnen zu-

fallig gute Ausgaben bisher nicht zu- Theil geworden sind, unverdient im

Hintergrunde stehen. Sie k&nnen dabei jeder fttr sieh betrachtet werden

oder in ihrem Verh&ltniss zum Ganzen des Minnesanges: endlich wird doch

auch einmal die Zeit kommen, die uns eine wissenschaftliche Geschichte

der altdeutschen Lyrik darbringt. Wortschatz, Syntax, poetische Motive,

ihre Auswahl und ihr verschiedener Gebrauch, die Beziehung der Form
zum Inhalt, das Alles muss in einer fortschreitenden Entwicklung bei dem
Dichter beobachtet und erklarend verknttpft werden, denn es stellt in sich,

als ein integrirender Theil seines Geisteslebens, dessen Werden dar. Den
Gedankenvorrath des alteren Minnesanges hat Wilmanns im dritten Ab-
schnitte seines schOnen Buches „Leben und Dichten Walthers von der

Vogelweide" (1882), vielleicht nach den Vorbildern von Diez und Uhland,

zusammengetragen; diese Ubersicht erleichtert es ungemein, das persOnliche

Eigentlium der Dichter von der geistigen tFberlieferung ihrer Zeit abzu-

scheiden. Das wird noch mehr der Fall sein, wenn es gelingt den

Gedankenkreis des Minnesanges mit dem der Kirche des zwOlften Jahr-

hunderts zu vergleichen: die Bertthrungen sind ttberraschend zahlreich und sehr

ergiebig ftlr ein genaueres Urtheil ttber die Leistung der altdeutschen Lyrik.

Mit vielen Forschern finde ich mich gewiss einig, wenn ich. zumal

bei dem bescheidenen Stande unserer historischen Kenntniss, als das hOchste

Ziel, das von dem philologischen Studium des Minnesanges angestrebt

werden muss, die Konstruktion der Dichtercharaktere bezeichne. Mir
persOnlich scheint dies eine der vornehmsten Aufgaben unserer Wissenschaft

ttberhaupt, vielleicht aus einer gewissen Einseitigkeit heraus, weil ich es

nie vermocht habe, mich fttr eine Dichtung zu interessiren, sofern es mir

nicht gelang, den Menschen mir vorzustellen, der sie geschaffen hatte.

Wollen wir das Leben einer vergangenen Zeit unseres Volkes mit ein-

dringendem Verst&ndniss in uns wieder erwecken, urn es erneut vor die

Augen der Gegenwart zu stellen, — und darin begreift sich fttr mich die

ganze Arbeit der deutschen Philologie — so kann das ja doch nur geschehen,

indem die einzelnen PersOnlichkeiten, wie sie von uns erkannt worden sind,

zu einem Gesammtbilde ilirer Epoche an einander gefttgt werden. Nun
verkenne ich freilich nicht, dass wir bei diesem heiklen Werk mit sehr

groben Mitteln arbeiten. Schon die wesentlichsten Definitionen, deren wir
uns bedienen, sind keineswegs fest umschrieben und werden auch nicht

einheitlich verwendet. Was ist Charakter? Eine Summe von Eindrttcken
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einer PersOnlichkeit, die ich dadurch gewinne, dass ich ihr Denken und

Handeln im Verhaltniss zu den wichtigsten nienschlichen Dingen, zu Gott,

Welt and Leben, hinreichend oft in Einzelfallen beobachten konnte, urn

darin gewisse Linien eines gewohnheitsmassigen Verfahrens wahrzunehmen.

Und das Maass daftlr? Ich entnehme es doch zunachst meinem eigenen Wesen,

der Erfahrung meiner Zeit, und muss die Abstande dieser von der Art

des Vorgangers, mit dem ich mich beschaftige, genau schatzen kOnnen,

will ich nicht den Fehler des unkundigen Fischjagers begehen, der die

Gesetze der Brechung des Lichtes im Wasser praktisch nicht handhaben gelernt

hat Die moderne Psychologie bietet zur Bewaltigung solcher Probleme

noch wenig brauchbares Werkzeug dar, weder ist es fein noch zuverlassig,

und wir sind darum von einer sicheren Methode historischer Psychologie

noch weit entfernt. Was sich uns heute als „Experimentalpsychologie"

prasentirt, das steht noch in seinen allerersten Anfangen, und ich theile

' durchaus nicht die Zuversicht mancher Philologen (z. B. Roetteken in

der Vierteljahrsschrift fttr vergleichende Littgesch. 1895), die schon jetzt

von den Studien auf diesem Gebiete FtJrderung der Litterarhistorie erhoffen.

Um so weniger sehe ich mich veranlasst, von meiner Zurtickhaltung abzu-

gehen, wenn ich merke, wie ausserordentlich rasch eine perstfnliche Er-

fahrung, unter bestimmten singularen Umstanden einmal zu Wege gebracht,

sich den gelehrten Philosophen unter der Hand in eine „praktische That-

sache" verwandelt, aus der dann Schltlsse deduzirt werden, die sich sofort

zu „Gesetzen" zusammenfttgen, indess es noch durchaus an einer zu-

reiehenden Induktion gebricht. Da werden wir uns denn doch lieber in

Geduld fassen und abwarten.

Vielleicht kOnnen wir aber ftir die praktische Psychologie, die wir an

, den altdeutschen Texten treiben mtlssen, anderswoher ein wenig Unter-

statzung erlangen. Darf man nicht bei der Rekonstruktion eines persOnlichen

Charakters die Charakterqualitaten seines Yolkes oder Stammes als einen

Faktor unter anderen mit in Betracht Ziehen? Da fragt es sich zu-

t

vorderst: existirt das tlberhaupt, was wir Nationalcharakter nennen, und

wenn, ist das nicht auch eine wechselnde GrOsse in verschiedenen histo-

% rischen Zeitraumen? Ich bejahe beide Glieder dieser Frage unbedingt.

Pftr die Entstehung des „Volkscharakters" ist mir die Analogie der Sprache

maassgebend. Wir wissen heute Folgendes: die Sprache eines grossen

Volkes, z. B. der Germanen, unterscheidet sich von der ungeheuren all-

gemeinen Einheit, innerhalb deren sie sich befindet, durch eine Reihe von

Besonderheiten. Nenne ich das Gemeinsame Bekannte a, die Besonder-
'

heiten x, so geben a-\-x zusammen den Charakter der Volkssprache. Das

Volk zerfallt in Stamme; die Eigenthttmlichkeit, durch die sich eine

Stammessprache von der Volkssprache unterscheidet, heisse x\ so formulirt

sich der Charakter der Stammessprache zu a-^-x-^-x 1
. Steige ich nun durch

die verschiedenen dazwischen liegenden Einheiten — Gau, Dorf, Familie,

4*
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Haus — lierab bis zum Individuum, so stellt sich mil* die Summe des

Bekannten Allgemeinen nebst alien dazu gehOrigen Besonderheiten dar als

a+x-\-x1Jrx2 +%*; das ist die Individualsprache. Gleicher-

weise verhalt es sich meines Erachtens mit dem Charakter des Individuums,

der ebenso aus den allgemeinen Qualitaten des Volkes, hinzugenommen die

Besonderheiten der niedrigeren Einheiten bis zur einzelnen PersOnlichkeit

herunter, sich zusammensetzt, wie das bei der Sprache der Fall war. Will

ich also den Charakter eines Menschen ermitteln, so darf ich die mir be-

kannten Eigenschaften seines Volkes als bestimmte Addenda in der Zu-

sammensetzung seiner PersOnlichkeit annehmen. Die von Bertillon begrtlndete

Anthroporaetrie bietet, wie ich glaube, ein weiteres schlagendes Analogon

dar: elf KOrpermerkmale gentlgen nach ihm zur absolut sicheren Festetellung

eines Individuums. Wie es gelingt, indem bei jedem Merkmal eine Anzahl

von Individuen ausgeschaltet wird, zur Begrenzung einer einzigen Persfln-

lichkeit absteigend zu gelangen, so mUssen auch die addirten Besonderheiten,

z. B. innerhalb der BevOlkerung Frankreichs, zu einer Summe verbunden

werden kOnnen, welche diese Nation kOrperlich charakterisirt.

Kann es denn tiberhaupt anders sein? Das Individuum ist das Produkt

von zwei Eltern, die von vier Menschen ausgegangen sind, und

so fort; tiberall her erben sich die allgemeinen und die besonderen Qualitaten

zusammen: in letzter Linie sind ebenso gewiss alle Menschen unter einander

blutsverwandt, als jeder fftr sich eine Summe von stufenweise immer kleiner

werdenden Gruppen Ubereinstimmender Merkmale bildet. Beim Charakter

kommen allerdings ausser den angeborenen noch envorbene Eigenschaften

in Betracht, die ihrerseits wieder in solche zerfallen, die bewusst beigebracht

werden, und solche, die unbewusst angewachsen sind. Daium andert sich

ja audi der Chai-akter eines Volkes im Laufe seiner historischen Entwicklung,

und ich glaube es nicht nur, ich meine es zu wissen, dass die Deutschen urn

1200 andere Charakterqualitaten und in anderer Mischung besessen haben

als die Deutschen von 1900.

Kehren wir zurtlck zur biographischen Forschung tiber den altdeutschen

Minnesang, so dtirfen wir diese Studien nicht mit Siegesgewissheit betreiben,

brauchen sie aber auch nicht resignirt bei Seite zu legen. Indem wir die

PersOnlichkeit des Dichters, wie sie aus seiner SchOpfung uns entgegentritt,

in Bezug setzen zu dem Charakter seines Volkes, erhellen wir eines der

beiden durch das andere, vermindera die Zahl der unbekannten GrOssen in

den zusaramengehOrigen Gleichungen und gelangen somit vielleicht doch zu
einer fttr unseren Erkenntnisstrieb ausreicliend genauen Vorstellung von

beiden. In diesem Betrachte fOrdern und erganzen sich, wie ich denke,

Biographie und Volkerpsychologie: Einblicke in die PersOnlichkeit, Aus-
blicke tiber das Ganze des Zusammenhanges, in den sie gestellt ist, verbinden

sich zu einem klaren Bilde altdeutschen Geisteslebens.
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Eine Meinung iiber Autobiographien.

An den Herausgeber dieser Blatter schrieb gelegentlich der Einladung

Peter Rosegger den folgenden Brief:

Sehr geehrter Freund!

Ihre Absicht, eine Zeitschrift ftlr Biographien herauszugeben, gefallt

mir. Keinem Literaturzweige verdanke z. B. ich so viele Belehrung und

Anregung, als biographischen Werken. Bei der Beschreibung der Helden,

Erfinder, Entdecker ist man mir zwar manchmal zu sehr ausserlich, zu

wenig innerlich; jeder Mensch interessirt mich vor allem als Mensch. Es
kommt nicht immer darauf an, dass der Held einer Biographie ein mannig-

faltiges, thatenreiches Leben geftihrt; seine Entwickelung, sein Wollen,

Streben, Kampfen und Leiden, seine Glttckseligkeitsanlage sind mir oft fast

noch wichtiger. Und derlei schreibt freilich Jeder am besten selbst. Der

Selbstbiographie sollten Sie viel Raum geben. Bei der schreibseligen

Gegenwart wundert es mich, dass so Wenige daran denken, ihr eigenes

Leben aufzumerken. Das kennt doch Jeder von sich am besten, sollte

man meinen, und jedes Menschen Leben ist wichtig. Freilich auf die

Art der Darstellung kommt es an, auf den Charakter des Darstellenden.

Nicht Jeder verftlgt tlber die Hauptbedingungen des Selbstbiographen:

Wahrheit und Klarheit. Klarheit tlber sich selber, Klarheit ftlr Andere,

das ist viel verlangt. Dann Aufrichtigkeit und Strenge, ohne Eitelkeit und

ohne falsche Bescheidenheit — das ist noch mehr verlangt. Leider kennen

wvr uns selbst lange nicht so gut, als wir glauben, darum ist fftr den Auto-

biographen strenge und unausgesetzte Selbstprttfung nOthig. Man htlte sich

vor Stimmungen und werthe sich vor allem nach seinen eigenen Hand-

langen, wenn es tlberhaupt darauf ankommt, sich zu werthen, was aber bei

einer objektiven Selbstbeschreibung fraglich bleibt. Ich habe zu sagen,

vie ich bin; wie viel ich werth bin, sollen Andere schatzen. Der Mensch

ist interessant als Schaffender, Ringender, Siegender, interessanter als

Irrender. Fehlender, am interessantesten als Stlnder. Aber nicht etwa dass

er als frivoler, selbstgefalliger Stlnder auftrete, vielmehr als redlicher Wahr-

heitsucher soil er seine Bekenntnisse der Welt darlegen, ohne Umschweife,

ohne BeschOnigung und ohne Entstellung. Wenn er freimtltliig sagt, wie er

ist, wie es so mit ihm ward und wie er sich des Besseren bestrebt, dann

wird er gerechtfertigt sein. Solche Selbstbeschreibungen und Selbstbekennt-

nisse waren nach meiner Meinung von grossem Werthe, sie wttrden uns —
immer vorausgesetzt die Wahrhaftigkeit — in der Menschenwissenschaft

weiter bringen als Philosophie. Wichtiger als die Meinung der Menschen

ist ihr Sein.

Freilich, zu frtlh darf man nicht anfangen mit der Beschreibung

seiner selbst. Als ich in frtiher Jugend meine Selbstbiographie dem Dichter
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Robert Hamerling vorgelegt, sagte er lachelnd, das wSLre ja sehr schOn,

nur pflege man seine Biographie nicht zu Anfang des Lebens zu schreiben,

vielmehr gegen Ende desselben. Er selber hielt es so und seine „Stationen

meiner Lebenspilgerschaft" sind ein Beispiel, wie ichs meine. Hamerling

sclirieb nicht Walirheit und Dichtung, sondern lautere Wahrheit; vielleicht

hatte er hiervon nur noch zu wenig gesagt. Kunstwerk wird eine Biographie

selten sein, und warum? weil das Leben des Menschen selbst so selten ein

Kunstwerk ist.

Halten Sie einmal Rundfrage an hervorragende Charaktere: Was war
in Ihrem Leben das Entscheidende? Was war in Ihrem Dasein das wichtigste

Ereigniss? — Sie werden Beitrage erhalten, die fttr Biographie, Philosophie

und Literatur gleich werthvoll sind. Das „Dekorum" soil abkommen, der

Freimuth soil aufkommen. Hinter dem sechzigsten Lebensjahre hinauf

verliert der Mensch die Lust am &usseren Schein, er sieht freier den

Gehalt des Lebens, er verfttgt tlber in der Schule des Schicksals hart errun-

gene Selbsterkenntniss, und wenn zu seiner grOsseren Mittheilsamkeit auch

die Aufrichtigkeit kommt, dann ist fttr ihn Zeit, die Selbstbiographie zu

schreiben. Wer jedoch einen schOnen Roman daraus machen will, dem danken

Sie hoflich und sagen Sie, schOne Romane h&tten wir ohnehin schon genug,

aber ernste, tiefgrttndende Biographien und Selbstbekenntnisse hatten wir

noch zu wenig. Und wenn Einer selbstgefallig mit seinen Tugenden oder

prahlerisch mit seinen Lastern kommt, dann deuten Sie an, dass an Heuchlern

und Cynikern auch gerade kein Mangel ware, dass Sie hingegen ein

Schatzer des echten Mannesmuthes seien, der in Selbstachtung und Demuth
zugleich fttr sich einsteht und sein Wahnen und Wirken offen dem Urtheil

der Menschheit zu unterbreiten wagt.

Also friscli ans Werk zum Blatte fttr Biographie und Selbstbiographie!

Mit aufrichtigem Glttckwunsch

Ilir ergebener

Peter Rosegger.
Graz, am 11. Febr. 1895.

-<*>-

Joseph Schreyvogels Entwurf einer Wiener Hof- und
Staats-Zeitung.

^litgetheilt und eingeleitet von

KARL GLOSSY.

Schreyvogels Thatigkeit als Schriftsteller ist bisher noch immer nicht ein-

gehend ge^iirdigt worden. Der kiinstlerische Ruf des Burgthenters, von Schrey-

vogel begrundet, hat ihm ein unvergJingliches Andenken in der Geschicht^ des

deutscheu Theaters gesichei-t und seinen Xamen liber das heimathUche Gebiet

seines Wirkens verbreitet. Als Schriftsteller hingegen war er nahezu vergessen,
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und erst in unseren Tagen ist die Forschung auch seinem litterarischen Wirken
gerecht geworden. Seine Schriften, die bei ihrer geringen Auflage heute bereits

sehr selten sind, vor Allem aber sein „Sonntagsblatt" reihen Schreyvogel in

litterarischer Hinsicht zu den Besten seiner Zeit, und Aufgabe der Litteratur-

geschichte wird es sein, Schreyvogels grosse Verdienste in das richtige Licht zu

stellen. Dies kann jedoch nur im Zusammenhange mit der Geshichte seiner

Zeit erfolgen, mit der Darstellung jener Verh&ltnisse, gegen die Schreyvogel

nicht minder, ja noch weit mehr zu kampfen hatte, als in seiner Eigenschaft

als Dramaturg und Leiter der ersten deutschen Biihne. Schreyvogels Anfang
als SchriftsteUer fallt in den Beginn der nachjosephinischen Periode, in welcher

der kiirzlich noch lebhafte Pulsschlag der offentlichen Meinung bereits in eine

bedenkliche Tragheit verfallen war.

Seine ersten Schriften sind politischen Inhalts und mit jener Vorsicht ab-

gefasst. die durch die Strenge der Zensur bedingt war. Eine Reihe von Be-

schr&nkungen der Pressfreiheit, mit denen iibrigens schon Joseph II. in den letzten

Jahren seiner Regierung begann, „um der unsinnigen Schreibsucht nach und nach

am sichersten ein Ende zu niachen", dr£ngte das freie Wort in streng gemessene

Schranken und hemmte das Aufklarungswerk in empfindlicher Weise. Die Vor-

gange in Frankreich vermehrten die Angstlichkeit der Machthaber gegen das

gesehriebene Wort. Nicht einmal eine objektive Darstellung der Zeitereignisse

oolite statthnden. Man ging im Staatsrathe von der Ansicht aus, dass, so wie

man sich hiite vor jungen Leuten von Lastern zu sprechen, auch die politischen

GrSuel der Kenntniss des Yolkes entzogen werden mussen. Es durfte daher

nicht mehr gedruckt werden, als in der Wiener Zeitung publizirt wurde. Da
aber diese ausser Berichten iiber Hoffeste und Mittheilungen iiber die Vorgange
in der Tiirkei sonst keine anderen, weder iniandische noch austtindische Naeh-

richten enthielt, so blieb dem Wiener Publikum kein anderer Ausweg iibr,ig, als

durch auslilndische Blatter sich iiber die Ereignisse in- und ausserhalb des Vater-

Lindes unterrichten zu lassen. Das ging aber nur kurze Zeit, da nach und nach

die meisten Blatter verboten wurden, darunter auch die Allgemeine Zeitung,

deren Eigenthtimer Cotta lange Zeit hindurch vergeblich dagegen Vorstellungen

erhob. Die Angstlichkeit beschr&nkte sich aber keineswegs auf politische

Zeitungen, sie erstreckte sich auch auf die philosophischen und schSngeistigen

Zeitschriften, die, als im Dienste der revolutionaren Grundsiitze verdSchtig, strenge

uberwacht wurden. Besonders lenkte sich die Aufmerksamkeit auf Nicolai's

-Allgemeine deutsche Bibliothek", hauptsachlich aber auf die Jenaer Litteratur-

zeitung, der man in Folge ihres Eifers fur die kantische Philosophie den grbssten

Antheil an dem sittlichen Verderben beimass. Noch 1789 hatte Kaiser Joseph

die Litteraturzeitung wegen ihrer Gemeinniltzigkeit von der Stempelung befreit,

drei Jahre danach war sie verboten. Mit der Begrundung, dass dem Staate

nicht nur die Obsorge iiber die physische, sondern auch iiber die geistige Wohl-
fahrt des Volkes zustehe, wurde nach und nach die Presse als ein Ubel be-

tracht^t, gegen deren Verbreitung ein umfassender Apparat von PrSventiv- und
Prohibitivmassregeln in Anwendung kam. Nur wenige Beherzte, darunter auch

Joseph Schreyvogel, bewahrten den Muth, in der Zeit des iippig bluhenden

Denunziantenwesens als Apostel der Aufkiarung in wahrhaft patriotischem Sinne

aufzutreten. Wir finden seinen Namen zu dieser Zeit in zwei Zeitschriften ver-

treten, die nahezu das Um- und Auf der damaligen periodischen Litteratur aus-

machen: in „der Wiener Zeitschrift il und in der„ Osterreichischen Monatsschrift"

.

Erstere, von dem beriichtigten Hoflftnann 1792 begriindet, enthalt 2 Aufsatze von

Schreyvogel und zwar (1. Band): „Ein Vorschlag, den Streit iiber das Recht



56 Biographisehe Blatter.

der Konstitution betreffend, rait eiiier kurzen Priifung der neuesten Ausserungen
des Herrn Justus M5ser iiber das benannte Recht u (gez. : J. Svl.), ferner im
2. Band 4. Heft: „Hat vor dem Hochgerichte der franzflsischen Nation eine

rechtliche Klage gegen die ausgewanderten Franzosen statt? u (Gez. : Svl.) Den
ersten Aufsatz, eine vornehm gehaltene Polemik gegen Misers Aufsatz in der

Berlinischen Monatsschrift (1791), hat Hoffmann hinterlistig mit spottelnden Be-
merkungen versehen. Eine weit umfassendere Thlitigkeit ausserte Schreyvogel in

der „Osterreichischen Monatsschrift". die sein Freund Alxinger 1793 begriindet

und bis zum Ende dieses Jahres geleitet hatte, worauf Schreyvogel, Ehrenberg,

Leon, Ratschky und Schwandner abwechselnd die Herausgabe der Monatschrift

iibernahmen, deren letztes Heft im Juni 1794 erschien. Im ersten Jahrgange
dieser Schrift hat Schreyvogel ein Trauerspiel: „Die eiserne Maske" veroffentlicht,

und im Dezemberheft ist ein von ihm unterzeichneter Aufsatz erschienen, betitelt:

„Ein Beitrag zur Geschichte der Proscriptionen". Weit umfassender ist Schrey-

vogels Thiitigkeit im Jahrgang 1794. Die meisten seiner Aufsiitze sind hier voll

gezeichnet, eiuige nur mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens; ausserdem wird
derjenige, der mit Schreyvogels Stileigeuthumlichkeit vertraut ist, mit Leichtigkeit

auch noch eine Reihe nicht signirter Aufsiitze von ihm finden. Viele derselben

sind polemischer Natur, gegen Hoffmann und den Herausgeber des Magazins Hof-

stiiter gerichtet, der gleich dem ersteren ebenfalls eine denunziatorische Thiitig-

keit entfaltete und mit jenem wiederholt den Yorwurf der Geheimbundelei gegen
Schreyvogel erhoben hatte, den dieser mit den Worten abwehrte: „Ich habe keine

personliche Ursache, gegen die geheimen Gesellschaften Gelindigkeit und Schonung
zu empfehlen. Sie gehen mich nichts an. Teh stehe nut keiner derselben in

Verbindung und habe auch nie mit irgend einer in Verbindung gestanden. u Trotz

dieser offenen Erklarung dauerten die Anfeindungen heimlich fort, und obwohl es

unrichtig ist, dass Schreyvogel in den damaligen Wiener Jakobinerprozess ver-

wickelt wurde, so ist es anderseits richtig, dass er, miide der hiisslichen Aji-

feindungen und iiberzeugt von der Nutzlosigkeit seines Wirkens in der Heimath,

es vorgezogen hatte, eine freiere Luft in Jena zu athmen, wo er im Verkehr
mit hen-orragenden Geistern neuen Lebensmuth schopfte. Ein herzlicher Brief

Wielands, der sich im Nachlasse Schreyvogels vorgefundeu, bezeugt die gute

Aufnahme, deren sich der Osterreicher im Auslande zu erfreuen hatte. In

Wielands deutschem Merkur hat Schreyvogel, der sich auch an der Jenaer
Litteraturzeitung betheiligte, seinen Roman a la Richardson, betitelt: rDer
deutsche Lovelace", anonym veroffentlicht. —

1796 nach Wien zuriickgekehrt, verkehrte er hiiufig mit dem von Sonnen-

fels hochgescMtzten Professor der allgemeinen Weltgeschichte an der Wiener
Universitttt Mumelter von Sebenthal und dem schwarzenbergischen Hofrathe

Leopold Plach von Seinsberg. Tm Kreise dieser Manner scheint die Idee zu
einem gemeinsamen Wirken an einer Wochenschrift gefasst worden zu sein, deren

Plan uns erhalten geblieben ist. Handschrift und Papier dieses nicht datirten

Schriftstiickes weisen axif diese Zeit zuriick. Das Projekt, das sich streng an
englische Muster anschliesst, fuhrt verschiedene Titel: rDer Stammler u

, „Die
Invaliden u

,
„Die Miissiggilnger", rDie Untauglichen u

. Es stelit eine Gesellschaft

von 5—6 Personen vor, die eine Art von Club bilden, worin sie Nutzliches und
Angenehmes verhandeln. Der Wunsch, auch das Publikum daran theilnehmen zu
lassen, fflhrt zu der Idee eines Wochenblattes in Form eines Bulletins iiber ihre

Versammlungen. Die Wochenschrift soil in Wien erscheinen und von Osterreichern

gelesen werden; Gegenstand das biirgerliche und hausliche Leben und alles sein, was
die Angelegenheiten eines Privatmannes, seine Pflichten uud Obliegenheiten im Staate
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und Kirche, in seinem Stande und in der Gesellschaft betrifft. Alles in AUem
der Vorbote des sp&teren Sonntagsblattes, wodurch Schreyvogel seine litterarische

Meisterschaft bekundete. Warum der Plan damals nicht zur Ausftihrung kam, ist

aus Schreyvogels Aufzeichnungen nicht zu ersehen. Als wahrscheinliche Ursache

kann das Projekt eines neuen grossartigen Unternehmens angesehen werden, das

iSchreyvogel damals in Gemeinschaft mit Professor Mumelter entworfen hatte,

dessen schriftliche Darstellung aber, wie urkundlich nachgewiesen ist, von Schrey-
vogel allein ausgefiihrt wurde. Der Plan betrifft die Um£nderung der

-Wiener Zeitung 44
in eine Hof- nnd Staatszeitung nach englischem Muster. Die

Wiener Zeitung war seit langer Zeit an die Erben des Johann von Ghelen

verpachtet, der bereits 1678 von Kaiser Leopold ein Privilegium zur Herausgabe

einer Zeitung erhalten hatte. Anfangs wurde der Familie Ghelen der Verlag der

Wiener Zeitung unentgeltlich, spRter gegen einen Beitrag zum Hofbibliotheks-

fond nnd zum Wiener Versatzamte iiberlassen, der 1775 bereits 9210 Gulden betrug.

Als 1787 der Termin des Privilegiums zu Ende ging, wurde durch eine o'ffent-

liche Versteigerung der Pachtschilling auf 1 7 200 Gulden erhoht und das

Privilegium auf weitere 12 Jahre ausgedehnt. Als Bewerber fiir die neue

Pachtung meldeten sich 1798: Schreyvogel und Mumelter, der Hofbuchdrucker

Schonfeld, der Buchdrucker Salzer und die Ghelenschen Erben. An Mumelters

Stelle, der hn selben Jahre plotzlich starb, traten der Rechtsgelehrte, als Yer-

fasser des biirgerlichen Gesetzbuches wohlbekannte Professor Zeiller und
Hofrath Plach ein, die in einer Eingabe an den Kaiser erklarten, „sich mit dem
Yerfasser des Entwurfes und eigentlichen Urheber der iJnternehmung Josef

Schreyvogel" vereinigt zu haben, urn den Plan auszuflihren. Ein Mann von so

hervorragender Bedeutung wie Zeiller, der damals bereits Mitglied der Gesetz-

jrebungs-Kominission war und als Rechtsgelehrter im besten Rufe stand, an einem

journalistischen Unternehmen in Gemeinschaft mit einem Schriftsteller thatig,

dessen Talente auch von den BehOrden anerkannt wurden, liess einen volligen

Umschwung im osterreiehischen Zeitungswesen erwarten, das damals tief im Argen
la^r. Wie das einzig bestehende politische Blatt, die Wiener Zeitung, schon in

der josephinischen Zeit im Ansehen stand, ist aus einer Stelle in der „Wriener
Kronik* (1784, IT. 343) zu entnehmen, wo es unter Anderem heisst: ,,Man

sollte doch wenigstens eine richtige, reine Sprache und weniger Unsinn fordern

diirfen. womit fast jedes Blatt derselben gleichsam gestempelt ist. Ofters liest

man einen und denselben Artikel zweimal im namlichen Blatte, und nicht selten

kommt \ier Wochen nachher die uiimliche Nachricht wieder vor, die schon

ehedeni darin stand. 44 Das Gleiche gait auch in der nachjosephinischen Periode,

in der das Wort noch enger in Fesseln geschlagen wurde.

Unter solchen Umstanden wirft sich die Frage auf, mit welchen Mitteln die

Regierung dieser Zeit auf die Voiksstimmung eingewirkt hatte? Die Antwort
ist nicht schwer zu finden, wenn man einen Blick auf die zahlreichen Broschiiren

wirft. die zu jenen Zeiten, zumeist von der Regierung veranlasst, erschienen

sind. Dazu kam noch, dass sich das Augenmerk mehr auf die volksthumliche

'Schreibweise lenkte, und nur so erklart es sich, dass der Verfasser der viel-

ffenannten „Eipeldauer-Briefe u im Grunde einer der ersteu offiziosen Journalisten

rcar und als Vorlaufer des Wr
iener Hans Jbrgels die Bestimmung hatte, Meinungen

und Ansichten der Regierung im Lokaltone zu propagiren.

Erst in spateren Jahren hatte der aufgeklftrte Stadion, den moralischen

Werth einer gemJissigten Volksaufkltiming durch die Presse erwiigend, die Be-

strebungen derselben auch wirksam unterstutzt. Wie sein Nachfolger Metternich

uber die Wichtigkeit der Zeitung dachte, ist wohl hinliinglich bekannt. — Zu
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bedauern ist, dass Schreyvogels Plan eines alle Zweige des staatlichen Lebens

umfassenden publizistischen Organs am massgebenden Orte nicht jene Aufmerksam-
keit fand, die einem solchen Unternehmen gebiihrt hatte. Man nannte Schrey-

vogels Idee neu, ktihn, gross, man erkl&rte den Vortrag nnd die Darstellung als

einnehmend und verfllhrerisch, aber man bezweifelte zugleich, dass der Entwurf
in seinem „gigantesken u Umfange verwirklicht werden konne. In einem Yortrage

an den Kaiser Franz vom 26. Marz 1795 erkl&rte die Hofkanzlei, dass Schrey-

vogels Zeitnng das vollstUndigste encyclopadische Journal sein wiirde, aber die

Zeitung zur Stimmung des guten Publikums fur dieses oder jenes zu gebrauchen,

ware nicht nothig, da ohnehin die Folgsamkeit und gute Denkart des flster-

reichischen Unterthanen bekannt sei. Uberdies wtirden Abhandlungen im ge-

lehrten Fache in einem tiiglichen Blatte dem grCssten Theil der Leser nicht lange

behagen. Auch im Staatsrathe, der letzten Instanz vor der kaiserlichen Ent-

schliessung, fand Schrey-vogels Entwurf wenig Anklang. Auch hier wurde das

geringe Interesse des Publikums an einem gelehrten Journal betont und die Be-
fiirchtung ausgesprochen, dass die Leser nach auswartigen Zeitungen greifen wtirden,

was bedenklich ware, da man diese nicht in der Macht habe. Man verkannte im
obersten Rath der Krone nicht, dass die „Wiener Zeitung" liickenhaft sei, aber

die Schuld wurde nicht dem Herausgeber, sondern dem Censor zugemessen, „der

vieles aus politischen Rucksichten hinwegstreicht , das man auswarts aus Mangel
an Aufsicht und mit Beseitigung aUer Delikatesse ungescheut zu Papier bringt."

Es sei uberhaupt nicht leicht, eiuen Wiener Zeitungsschreiber abzugeben, da dieser

ungemein behutsam' vorgehen mtisse. (Haus-, Hof- und Staats-Archiv: Staats-

raths-Akten.) Nach alledem wird es nicht iiberraschen, dass Schreyvogels Plan,

den er handschriftlich hinterlassen hat, nicht zur Ausfiihrung kam, und die Yer-
pachtung der Wiener Zeitung auf weitere 12 Jahre an die Ghelenscben

Erben erfolgte. Immerhin erfordert es die Gerechtigkeit festzusteUen, dass

der erste Plan zur Organisation der modernen Zeitung das Werk eines Oster-

reichers ist. Was hatte man von dem Publizisten Schreyvogel Gutes fiir sein

Yaterland erwarten dtirfen, von dem Manne, dessen Grab Grillparzer mit den
Worten zierte: vStand Jemand Lessing nahe, so war er's"!

Schreyvogels Entwurf lautet

:

Die politische Wichtigkeit der Zeitungen scheint in unseren Tagen keines

Beweises zu bedurfen. Sie sind die einzige Art Schriften, von denen es gewiss

ist, dass sie auf die offentliche Meinung gewirkt haben. Kein Buch wird so all-

gemein, noch so zur rechten Zeit gelesen. In Verbindung mit den Posten geh5ren
die Zeitungen zu den sinnreichsten Anstalten der neueren Staatskunst. Sie sind

das Organ der Gesetze; es giebt kein kniftigeres Mittel, ein ganzes Volk fiir

grosse Maassregeln zu vereinigen und schnell in Bewegung zu setzen. Auch
haben sich die streitenden Parteien in alien Landern einer so wirksamen Maschine
zuerst zu bemachtigen gesucht.

Uberall haben Zeitungen die Revolution angektindigt; hier und da haben
sie alleine Revolutionen gemacht. In anderen Verhaitnissen ist dadurch dem Geiste

der Neuerungen gliicklich entgegen gearbeitet worden. Das gianzende Beispiel

von Gemeingeist und patriotischer Anstrengung, wodurch Grossbritannien die Be-
\vunderung der Welt auf sich gezogen hat, ware ohne die Mitwirkung seiner

bffentlichen Blatter nicht moglich gewesen.

Die Bemlihung der Regierungen, der Ausbreitung fremder Zeitungsbiatter

durch Yerbote und Auflagen Abbruch zu thun, zeigt hinianglich, dass ein so

vielseitiger Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit in keinerlei Betrachte entgangen ist.
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Aber Yerbote und Taxen sind kein Ersatz ftir ein entbehrtes Bediirfhiss. Sie

begiinstigen oft nur den Schleichhandel mit der beliebten Waare, der, da er im

Yerborgenen um sich greift und keiner Berechnung unterliegt, nicht selten be-

denklicher ist als die unbeschrankte Freiheit des Gebrauches selbst. Die Zeitungen

enthalten ausserdem so manches, dessen offentliche Mittheilung nicht zu hindern,

einer weisen Yerwaltung angelegen sein muss. Sie stellen gleichsam das all-

gemeine Koniptoir der grossen Handlungsverbindung der Welt vor. Die Industrie

und der Erfindungsgeist suchen darin einen fortdauernden Anreiz und eine stets

bereite Unterstiitzung. Vielleicht sind mehr niitzliche Entdeckungen und brauch-

bare Kenntnisse durch Zeitungen in das Publikum gebracht worden, als durch

alie Handlungs-Akademien und okonomischen Gesellschaften zusammengenommen.
— Ein Yolk, wie ein einzelner Mensch, darf in dem Fortgange zur Kultur nicht

nngestraft hinter seinen Zeitgenossen zuriickbleiben. Es soil sich selbst kennen

und die Stelle, die es in der Reihe der Nationen einnimmt, wiirdigen lernen.

Alle seine Anlagen soil es entwickeln und jedes Gut ergreifen, das ungeniitzt in

ihm liegt, oder ihm von Aussen dargeboten wird.

Wenn es in dieser Hinsicht mtfglich ist, die Offentliche Meinung einem

strengeren Systeme der Staatskunst zu unterwerfen, ohne den Umlauf nutzbarer

Begriffe und Wahrheiten zu hemmen, so kann dieses nur durch die Yeranstaltung

einer vaterlandischen Zeitung geschehen, die darauf angelegt ist, die politischen

Blatter des Auslandes entbehrlich zu raachen. Eine solche Zeitung wird einen

weiten Plan umfassen und auf alle Bediirfhisse eines ausgebreiteten Gemeinwesens

berechnet sein. Sie wird die Yorziige der Yollstandigkeit, der Auswahl und des

guten Geschmackes mit dem Yerdienste der Neuheit und einer schnellen Befbrderung

Tereinigen. Es ist wesentlich, dass die Zeitung einen gewissen Charakter der

Unabhangigkeit behaupte: sie wird in den Grundsatzen der Regierung, aber nicht

in ihrem Solde geschrieben sein.

Es hat nicht das Ansehen, dass bei der gewfthnlichen Einrichtung der

Zeitungsblatter eine ganz deutliche YorsteUung von dem Zwecke derselben zum
Grunde gelegt werde. Nicht bestimmter scheinet der Begriff zu sein, unter dem
man sich das Publikum solcher Blatter gedacht hat. Die Leser der Zeitungen

sind Menschen in burgerlichen Besch&ftigungen, selten Staatsmanner und fast immer
Unterthanen. Welchen Nutzen soil die grCssere Zahl derselben aus Nachrichten

schopfen, die sich beinahe ganz auf den Gang des Krieges und der diplomatischen

Unterhandlungen beschranken? Diese Einseitigkeit hat die Zeitungen zu einem

Spiehverke seichter Kopfe und politischer Schwatzer herabgewiirdigt, anstatt dass

sie bestimmt ware, die Kunste des Friedens zu beleben und alle geselligen

Tugenden in den Gemiithern der Burger anzufachen.

Ein bffentliches Blatt, das den Absichten einer thatigen Verwaltung und
den Bedurfiiissen eines grossen und gebildeten Publikums zugleich angeraessen

sein soil, wird auf folgender Grundlage beruhen miissen.

Es wird furs erste das Tagebuch der Gesetzgebung enthalten. In dieser

Eigenschaft wird es der obersten Gewalt den Dienst eines Yehikels leisten, ihre

BeschliLsse und Anordnungen, ohne Yerzug, mit Sicherheit und in grOsster Aus-

breitung, zur Kenntniss des Yolkes zu bringen.

Hiernachst wird es das Zentral-Bureau der Privat-Angelegenheiten vor-

stellen, welche vor dem Publikum verhandelt werden. Als ein solches wird das

Blatt der Betriebsamkeit und dem Yortheile der Einzelnen einen Yereinigungs-

punkt darbieten, und indem es die Wege der Mittheilung erleichtert, die Wirkungen
eines schnellen Umlaufes der Geschiifte an seinem Theile befSrdern.

Es wird endlich den Zustand und die Geschichte des Landes in ihrem ganzen
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Detail, die allgemeine Lage der Welthandel aber in einera pragmatischen Auszuge,

und in steter Beziehung auf den Gebrauch des biirgerlichen Lebens, darlegen.

In dieser Riicksicht wird sich darin die Kunst entwickeln, den Geschmack der

Menge von der Tandelei mit politischen Neuigkeiten und Meinungen, auf das. was
den Mensehen und den Burger zuniichst angeht und was ihm niitzt, zu leiten;

auf den Fortgang der Gewerbe, des Ackerbaues, der Handlung, der Kunste und
der Wissensehaften.

Ein solches Blatt wird dann zugleich ein schickliches Werkzeug der Politik

abgeben konnen, die Unternehmungen der Regierung, wo es nOthig ist, vorzu-

bereiten, zu erklaren, zu unterstiitzen ; richtigere Yorstellungen iiber die ver-

wickelten Zweige der Yerwaltung, iiber das Finanzwesen. den Staatskredit , das

allgemeine Handlungsinteresse , die offentliche Erziehung, zu verbreiten; den Ton
gegen auswartige Miichte nach den Berechnungen des Kabinetes zu stimmen, und
die Sache der Nation und des Regenten, in jedem Falle, rait Nachdruck und
Wiirde zu fiihren.

Ein machtiges Reich von so gemischter Zusammensetzung als die bster-

reichische Monarchic, und auf einer gleichen Stufe der Kultur, scheint einer Anstalt

dieser Art vor andern zu bediirfen.

• Sie vereinigt die Triebwerke der Publizitat und der Meinungen in den
Hiinden der obersten Macht, und schliesst zugleich eine reiche Quelle des Gemein-

geistes und der National-Thiitigkeit auf. Das verschiedene, oft sich durchkreuzende

Interesse der Pro^nzen erhalt dadurch neue Punkte der Annaherung. Die Be-
wohner entfeniterer Himmelsstriche theilen einander ihre Vortheile, ihre Einsichten,

ihre sittliche Bildung mit. Das Niitzliche wird unvermerkt herrschend. Alle

Menschengattungen haben ein Yorbild der Eintracht, der Ordnung und des

Wetteifers vor den Augen, zum Besten des Ganzen nach ihren Kraften mitzu-

wirken.

Es verdient kaum angeregt, zu werden, wie sehr der gegenwiirtige Zustand
der inlandischen Zeitungen von den Eigenschaften abweicht, die wii% als die Be-
dingungen der Brauchbarkeit solcher Blatter vorgestellt haben. Nirgends entdeckt

sich in dieser Ait Schriften die Spur eines durchdachten Entwurfes. Der i>tfent-

liche Dienst leidet unter der Langsamkeit, die dabei herkommlich ist; nur mit

Miihe erapfangen die Industrie und das Privat-Tnteresse ihren kiimmerlichen Bei-

stand. Aus Einrichtungen von so schwachem Charakter geht kein des Yater-

landes wiirdiger Gedanke hervor. Nicht einmal dem gemeinen BedUi*fnisse der
Neugierde haben unsere politischen Blatter abzuhelfen gewusst. Schwerlich ver-

liert ein anderer Staat so betrachtliche Summen an das Aasland, fur einen so

zweideutigen Artikel des Luxus.

Die bevorstehende Erneuerung des Kontraktes der Wr
iener Zeitung lasst die

M6glichkeit absehen, mit einem Gegenstande von solcher Wichtigkeit eine Yer-
anderung zu treflfen. Der unternehmende Geist des Zeitalters scheint eine Yer-
anstaltung dieser Art mehr als sonst zu erheischen, er scheint sie dringend zu
machen. Die Unterzeichneten haben den Plan umstandlich iiberlegt, wie dieselbe

bewerkstelligt werden kOnnte. Sie sind bereit, und es 1st ihr angelegener Wunsch,
die ubrige Zeit ihres Lebens, welches dem Studium der Geschichte und der niitz-

lichen Kenntnisse bestimmt ist, der Ausfiihrung eines Werkes zu widmen. das

der Theilnahme des Patrioten vor anderen werth zu sein scheint. — Hier ist

ihr Plan.

Das offentliche Blatt, das nach der Absicht der Unterzeichneten an die

Stelle der jetzigen Wiener Zeitung treten soil, wird eine National-Zeitung unter

dem Schutze und der unmittelbaren Leitung der Yerwaltung sein. Bei der strengsten



Joseph Schreyvogels Entwurf einer Wiener Hof- und Staats-Zeitung. 61

AbMngigkeit von den Gmnds&tzen der Regierung, wird es den Anschein eines

freien Institutes fur den Dienst des Publikums haben. Zu diesem Ende muss die

offizielle Besehaffenheit seines Inhaltes sorgfaltig unterschieden und durchaus be-

obachtet werden. Dies ist ein Hauptunistand und von durchgangiger Anwendung
in dem folgenden Detail.

Die Unterzeichneten schlagen den Titel:

Wiener Hof- und Staatszeitung
fur das neue Zeitungsblatt vor. — Das Blatt wird enthalten:

I. Die Gesetze und Anordnungen der hochsten Macht und der abhiin-

gigen Gewalten, in ihrem ganzen Urafange und ohne Ausnahme des

Justizfaches.
Die moglichst schnellste Verbreitung allgemein verbindender Gesetze ist eine

der wesentlichen Obliegenheiten der Zeitung. Als das einzige tfffentliche Blatt

der ersten Provinz und der Hauptstadt der Monarchie, wird sie zugleich die Yer-

ordnungen, welche diese beiden vorzuglichen Bestandtheile des Staates insbesondere

betreffen, in voller Ausdehnung liefern. Die Beschliisse aller ilbrigen Provinzial-

and Distrikte-Yerwaltungen gehoren zur Geschichte des Innern, und nnden daselbst

ihren Platz, nach Massgabe ihrer Wichtigkeit, entweder auszugsweise oder auch

vollstandig.

Die Yerfasser der Zeitung ftihren selbst das Wort, so oft es die Natur

einer Anstalt nothig macht, sich der Mitwirkung der Nation, auch ausser dera

gtsetzlichen Wege, zu versichern. Durch diese Einrichtung erlangt die Admini-

stration den Besitz eines Mittels, die Stimmung des Publikums fiir weit aussehende

Maassregeln zu priifen und auf mancherlei Weise vorzubereiten. Einzelne Punkte

rerwickelter Unternehmungen konnen hier in das Licht gesteUt, und die Pflicht

und das eigene Tnteresse der Unterthanen dringend eingesch&rft werden, den Ab-
skhten der Verwaltung in jeder Rucksicht Geniige zu leisten.

In alien angefiihrten Beziehungen ist die Zeitung lediglich im Dienste der

obersten Gewalt. Die Herausgeber treten dadureh in die allgemeine Yerpflichtung

wirklicher Staatsdiener ; sie sind in Ansehung der empfangenen Auftriige be-

sonders verantwortlich . Das Stillschweigen iiber jede Art des Zusammenhanges,

worin die Zeitung mit der Staatsaufsicht steht, ist ein wesentlicher Theil jener

allgemeinen Yerpflichtung.

II. Die AuftrJige und Yerhandlungen der Privat-Personen unter ein-

ander und in ihren Yerhfiltnissen mit dem Publikum tiberhaupt.

Hierunter ist der einfache Inhalt des bisherigen Intelligenzblattes begriflfen. —
Die Unterzeichneten halten fur zweckmiissig , einen Theil desselben mit der

Zeitung selbst zu vereinigen. Dies wird, in dringenden Fallen, die Schnelligkeit

and Allgemeinheit der Mittheilung moglich machen. Es wird eine geschickte

Stellung der Materien begiinstigen , wodurch mancher Umstand der Bemerkung
derer, welchen er wichtig sein kann, nliher geriickt wird. In Bezug auf das

Ganze wird es den Reiz der Mannigfaltigkeit zu erhbhen dienen, und es zu-

gleich dem Beobachter nie an Stoflf und Anlass zu fruchtbaren Betrachtungen

fehlen lassen.

Die Herausgeber werden Sorge tragen, die tybersicht der hierher gehorigen

Artikel durch eine lichtvoUe Anordnung zu erleichtern. Es wird ihre besondere

Angelegenheit sein:

1. Den Umsatz der Giiter im Grossen, der Liindereien, Hauser, Kapitalien

und offentlichen Fonds, mit Hintanhaltung des Wuchers und der Agiotage, zwischen

den Parteien selbst zu betreiben.
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2. Die Nachfrage nach Verdienst und Arbeit, durch eine bessere Ein-

richtung der Komptoirs-Anzeigen, in einen regelmassigen Gang zu bringen.

3. Einen tauglichen Plan zu Unterzeichnungen far patriotische Anstalten

und fur Werke der Wohlth&tigkeit , auf dem Wege der Publizit&t einzuftihren.

Die gewohnte Ordnung der gerichtlichen , und fthnlicher Kundmachungen,
bleibt hierbei ungestort. Diese erscheinen wie sonst anfangsweise, an den iiblichen

Tagen wochentlich zweimal.

III. Die Begebenheiten der Zeit, in einer, ftir den Gebrauch des
burgerlichen Lebens und aus einem patriotischen Gesichtspunkte

behandelten, Darstellung.

Diese Hauptabtheilung zerfallt in drei besondere Abschnitte. Wir verstehen

darunter

:

1. Geschichte des Hofes und der Regierung.
Es Mngt allein von dem Ermessen der Staatsverwaltung ab, welchen Umfang-

und welche Fruchtbarkeit dieser wichtige Abschnitt erhalten soil. Die erhabenen

Gegenst&nde, womit er sich bescMftigt, sind den Augen und der Verehrung der
Nation vielleicht zu sehr entruckt worden. Die Vortheile einer wohlverstandenen,

von der Administration selbst geleiteten Publizit&t, linden von Zeit zu Zeit einen

weniger gegrtindeten, und sogar einen weniger hartn&ckigen Widerspruch.

Es ist niitzlich, es ist vielleicht nbthig, dass die Triebfedern einer gerechten

und weisen Verfassung an den Tag gelegt werden, damit die Machinationen der
Ehrsucht und der Volksverfuhrung in dem vollen Kontraste ihrer Nichtswiirdigkeit

erscheinen.

Schon jetzt gehort ubrigens hierher: Alles was die Person und die Familie

des Monarchen betrifft. Der Hofstaat; das Ceremoniell; Gnaden- und Ehren-
bezeigungen; Collegial-Verfassung; VerJlnderung in denselben, mit Einschluss

dessen, was die Verwaltungskorper der Provinzen angeht. Der Sussere Dienst;

Gesandschaften ; Konsulate. — Amtsberichte, den Krieg und die Unterhandlungen

mit auswSrtigen MJichten betreffend.

Die neue Einrichtung der Zeitung giebt zugleich die schicklichsten Formen
an die Hand, dasjenige in Umlauf zu setzen, was die Politik von dem Gange und
den Resultaten der iiusseren Geschafte, ohne den Charakter einer ministeriellen

Mittheilung, bekannt werden zu lassen fiir gut achten mbchte. Es ist einleuchtend,

dass die Pflicht der Geheimhaltung, in Betracht der Quelle, hierbei noch unver-

briichlicher ist als in dem oben beriihrten Falle.

2. Die Geschichte des Landes und der Nation.

Wir sind bereit in ein weites Feld iiberzugehen, dessen trockene Ansicht

die Aufmerksamkeit zu ermiiden scheinet. Der grosste Theil der Gegenstiinde,

welche wir in dem gegenwiirtigen und in dem folgenden Abschnitte aufzuzShlen

bemiiht sind, hat bis jetzt selten oder nie eine Stelle in den Zeitungen gefunden.

Es sind gleichwohl Dinge, von denen unterrichtet zu sein den Meisten niitz-

lich und alien anstandig ist. Sie machen vereint die Denkwiirdigkeiten das Zeit-

alters aus, welche zu sammeln und fur die Nachwelt aufzubewahren , eine Be-
stimmung der Zeitbl&tter sein sollte. Der Punkt der Schlachten und Staats-

aktioneu fiingt nach und nach an in der iilteren und neueren Geschichte dem
Nutzlichen und Lehrreichen Platz zu machen. Die Zeitungen, welche die Ge-
schichte der Gegenwart enthalten, sollen in einer so lobenswerthen Reform nicht

zuriickbleiben. Die Idee des Ausserordentlichen hat eine grosse Gewalt iiber die

Einbildungskraft der Menschen; man sollte nichts unversucht lassen, was fahig ist

eine so gefahrliche Macht zu schwiichen. Dem Menschen gefiillt, was er treibt,
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und er unterMlt sich gerne von dem, was ihm Yortheil bringt. Man fiihre den

Biirger in sich selbst, zu seinen Geschaften. zu seinen Bediirfnissen zuriick; man
lehre ihn sein eigenes Land und dessen Yorziige kennen; man zeige ihm das

Bild der Gesellschaft in ihrem Wohlstande, in der sittlichen Ordnung, und er

wird den zerstbrenden Ubermuth der Zeit verabscheuen , den ein unverwahrtes

Auge zu bewundern geneigt ist, wenn er sich ihm in seinem falschen Schimraer

zeigt.

Es sind ungefahr folgende Rubriken, worunter sich der statistisch-historische

Theil des Inhaltes der Zeitung zusammenfassen lasst.

Physischer Zustand.
Messungen und nahere Aufschllisse iiber das Innere des Landes; Ver-

andeningen des Klima; meteorologische Beobachtungen ; Bemerkung des Einflusses

der Witterung auf die Organisation; Beitriige zur natiirlichen Geschichte der

Gebirge. der Gewasser, des flachen Landes; Fruchtbarkeitstabellen ; Merkwtirdig-

keiten der animalischen Natur ; Beobachtungen iiber den Gesundheitszustand einzelner

Gegenden; Epidemien; Sterblichkeit unter Mensehen und Thieren; physikalische

» Entdeckungen ; Naturseltenheiten.

Okonomischer Zustand.
Fortschritte in der Urbarmachung des Landes; neue Anpflanzungen ; Fort-

rang. StiUstand und Verfall der Bauten in Stadten und Dflrfern; Strassenbau;

Versuche zur Schiffbarmachung und bkonomischen Benutzung der Fliisse und

Landseen; Kan&le; jahrlicher Ertrag der Liindereien und Bergwerke; Yerh&ltniss

des Ackerbaues zur Viehzucht, zum Wein- und Flachsbaue, etc.; Zustand der

Forste. der Steinkohlengruben und Torfgiiibereien ; bemerkte Mangel in der

Okonomie des Landes und Vorschlage zur Verbesserung derselben; Zustand

des Landvolkes. — Sttidtisches Gewerbe. Yerhaltnisse der Industrie zum Land-

baue; Geschichte der Ziinfte; Listen iiber die Erlangung des Meister- und Biirger-

rechtes, Fabriken; Fortgang der grossen Manufakturgeschlifte einzelner Districte,

des Leinengewerbes, der Eisenwerke, Glashiitten, Papiermuhlen etc., Aufkommen
neuer Gewerbszweige ; Technische Ernndungen ; Steigen und Fallen des Handlohnes

;

Wohlstand und Lebensart der Unternehmer ; Preise der Fabrikate; Moden. —
' Offentliche Bildungsanstalten , Frequenz derselben; Zustand der Kunst- und
Kommerzial-Schulen , Gelehrte Institute; Pflanzschulen fiir die Geistlichkeit, ftir

das Milit&r, fur die Staatsamter.

Freie gelehrte Gewerbe; Promotions-Listen. — Berechnung des Yerlustes

der industriflsen Klasse, durch das Zudrangen der Biirger zu den hb'heren St&nden;

Erhebungen in den Adelsstand. Bemerkungen iiber den Fortgang des Luxus in

f '-konomischer Hinsicht. Handel. Uberfluss oder Abgang der ersten Bediirfnisse

fur den eigenen Verbrauch der Provinzen; Erbflrmng neuer Kommerzialstrassen

end Verbesserung der alten; Ausbreitung der Schiftfahrt und des Schiffbaues;

Zustand des Fuhrwesens; Chronik der Jahrmarkte; Zollregister; Hauptzug des

inneren Produkten- und Manufakturhandels ; Tabellen iiber die Ein- und Ausfuhr;

Geschichte der grossen Markt- und Seepliitze der Monarchic; Osterreichisches

Kustenland; Seefahrt; Assekuranz-Kompagnien. Zustand der Kaufmannschaft

;

• Bankerotte. Yeranderungen und Kurs der Miinzen, der Wechsel und der offent-

lichen Fonds. Inlandische Banken. Stand der Geldzinsen. Werth der Landguter

und Wohnhauser. Wuchergeschafte und Kiinste der Agioteurs. Jfthrliche

Handlungs-Bilanz der Provinzen gegen einander und der Monarchic gegen das

Ausland. — Verordnungen und Anstalten der Provinzial- und Distrikte-Yer-

waltungen. in Betreff aller benannten Gegenstande.
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Sittlicher Zustand.
Yerhaltniss der ehelichen Geburten zu den unehelichen; Ehestands-Prozesse

;

Trauungslisten, nach den Standen und Glaubensbekenntnissen, Herrschende Krank-

heiten, Stand der Spitaler, Zucht- und Waisenhauser; politische Rechnungen aus

den Todtenregistern, Sanitiitsanstalten; Polizeistrafen; Kriminal-Falle ; Konsumtions-

Tabellen.

Verbrauch geistiger Getranke; Anzahl und Zustand der Wein-, Bier- und

Kaffeehauser. Aufwand in Kleidern und Ameublement. Equipagen; Lohnkutschen.

Preise der Arbeiten fur den Luxus. Pferde- und Hundeliebhabereien. Menge
des Gesindes. Lohn und Zustand des Dienstvolkes. Hiiuslichkeit. Hang zum
Wohlleben; schneller Gliickswechsel ; Konkurse. Lotto; Bettelei, unerlaubte Ge-

werbe. Anstalten zur Beschaftigung brodloser Menschen. Milde Stiftungen;

Rechnungen der Armen-Institute. — Offentliches Leben. Unterhaltungen des

Volkes; Feiertage. Frequenz der Theater, Garten, Tanz- und SpielMuser. Yor-

nehme Welt; Landleben: Chronik der Bader und Gesundbrunnen. Bemerkungen

liber den vermuthlichen Absatz einzelner Luxusartikel, als der Spielkarten, der

Zeitungen und Modebiicher. — Denkungsart der Nation in religiflsen und politischen

Dingen. Bereifrvvilligkeit der Unterthanen zu den Lasten des Staates beizutragen

:

patriotisehe Gaben; Riickstande in der Zahlung der Abgaben; Betriigerische Be-

eintr&chtigungen des Fiskus ; Schleichhandel. Militiir-Dienste ; freiwillige Werbungen.

Gegenseitige Yerhaltnisse der Stiinde und Yolksklassen unter einander. Justiz-

Verfassung ; Zivil-Prozesse. — Seniinarien der Klerisei. Zustand der Landpfarrer.

Anordnungen der Bischofe und Konsistorien. Verdienste der geistlichen Orden
um die Kultur des Landes, den offentlichen Unterricht und die Gelehrsamkeit. —
Bildung des Geschmacks und des Yerstandes. Kultur der Sprache. Gelehrte

Gesellschaften. Buchhandel ; Schriftstellerei, Ausbreitung des Lesens ; Yolksschriften

;

wissenschaftliche Werke. — Allgemeiner Nekrolog der 5sterreichischen Nation.

3. Geschichte der Welt.
Geographische Entdeckungen, Kolonien; Yeranderungen in der Okonomischen

Yerfassung besonderer Staaten; Geschichte des Ackerbaues und der Nutzung des

Bodens im Allgenieinen. Fortgang und Zug der Industrie und des Wohlstandes

unter den Bewohnern des Erdbodens. Beitritt einzelner Y61ker zum Welthandel.

Neue Stadte. Eroflfnung von Schiffshafen und inneren Kommunikations-Strassen.

Geschichte der Posten. Yeranderungen in Maassen und Gewichten. Miinz-Politik.

Yerhaltnisse des Goldes und Silbers. Zustand der Offentliehen Banken. Geschichte

des Wechsels in grtfsster Ausbreitung, mit Erliiuterungen iiber das Schwanken
der Handlungs-Bilanz im Allgemeinen. — Finanz-Yerwaltung einzelner Staaten.

System der Auflagen, Staatsschulden, Stand der Zinsen und des Profites der Stocks

in alien Theilen der Welt. Geheime Finanz - Yerbindungen in Europa, Be-

merkungen liber die G eldherrschaft iiberhaupt. — Geschichte der politischen Yer-
fassungen; der Gesetzgebung; der Regierungen. Politische Krafte der Staaten;-

Knegsmacht; Marine. — Yerhaltnisse der Regierung'en untereinander. Oflfentliche

Unterhandlungen. Biindnisse, Kriegs-, Friedens- und Handlungstraktate. — Ge-
schichte der Meinungen, Religiositat. Geist der Reformen; ihr Gutes und Boses.

Fortgang und Flor der Wissenschaften ; Mathematik, Chemie, Kriegskunst, Nautik,

Klinste des Genies. Yeranderungen in dem geselligen und sittlichen Zustande der

Welt iiberhaupt.

Die Quellen, woraus die Yerfasser der Zeitung schbpfen, miissen zum Theile

ganz neu erbffnet, und in vielerlei Betracht erst recht nutzbar gemacht werden.
Sie sind indessen wirklich vorhanden, und es bedarf nur des ordnenden Fleisses,

danut ihr ganzer Reichthum angewendet werden konne. Die Wichtigkeit des
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Endzweckes scheint einer beharrlichen Anstrengung werth zu sein. Jene Quellen

sind iiberhaupt: 1. Die urkundliche Mittheilung der ntfthigen Actenstiicke ausden
Archiven und Registraturen des Staates; 2. ein ausgebreiteter und lebhaft unter-i

haltener Briefwechsel mit den Hauptplatzen der Monarchic; 3. die Sffentlichen

Blatter alter Lander und Sprachen; 4. eine gew&hlte Korrespondenz mit dem
Auslande, vornehmlich mit den Gegenden, welche bis jetzt des Vortheiles ordent-

licher Zeitungen entbehren; 5. alles, was von Zeit zu Zeit in Joumalen, Flug-

sehriften und grdsseren Werken erscheint und irgend etwas enth&lt, das ftir die

Absicht der Yerfasser brauchbar ist; 6. die Anzeigen der Privat-Personen in

ihren eigenen Angelegenheiten.

Die Unterzeichneten griinden den vorziiglichsten Werth der Zeitung, in

Ansehung der Materien, auf die Erwartung einer unmittelbaren Unterstiitzung

von Seite der obersten Staatsverwaltung. Sogleich nach der Ubernahme des

Kontraktes sollen iibrigens die vorlaufigen Anstalten zu einem so weit aussehenden

Unternehmen in Gang gebracht werden.

Die Herausgeber werden weder Miihe noch Kosten sparen, die guten Kbpfe

der Nation und die unterrichtetsten Leute in den Provinzen in das Interesse der

Zeitung zu ziehen. Es soil eine allgemeine Instruktion fur die Korrespondenten

aufgesetzt werden. Man wird, zur Beschleunigung der auswartigen Nachrichten,

fruhzeitig alles nothige besorgen und tiberall den kurzesten Weg zu den eigent^

lichen Quellen einzuschlagen suchen. Es soil insbesondere eine weitlaufige und

kostbare Korrespondenz mit dem ganzen Osten eingeleitet werden. Von diesem

Theile der Welt wird das ganze gebildete Europa die ersten, zuverlSssigsten und

vollstandigsten Berichte in Zukunft iiber Wien erhalten.

Um dem schnellen Fortgange der Expedition kein Hinderniss zu verursachen,

wird es dienlich sein, fiir die laufenden Artikel der Zeitung einen besonderen

Censor zu bestellen, dessen Honorar aus den Fonds derselben bestritten werden

kann.

Das Bureau der Zeitung wird' in einer leicht zu iibersehenden Ordnung er-

halten werden. Es sollen nur sichere Menschen zu den untergeordneten Arbeiten

gewahlt werden. Die Einrichtung des Werkes in alien seinen Verhaltnissen stent

der Einsicht der Staatsverwaltung jeder Zeit offen. Die Herausgeber sind zur

Geheimhaltung der sammtlichen Papiere und Hilfsmittel, deren Gebrauch ihnen zu

ihrem Zwecke gestattet wird, vor Jedermann ohne Ausnahme, aufs strengste ver-

pflichtet.

Diese Yerbindlichkeit ist allgemein, und erstreckt sich zugleich auf die

Pflicht des mundlichen Stillsclrweigens.

Die Zeitung erscheint im, grossten Formate t&glich, vor dem Abschlusse der^

inlandischen Posten.
(

Die bisherige Einrichtung des Intelligenz- und, Kundschaftsblattes wird aufr

gehoben. Yon den darin enthaltenen Anzeigen werden die, welche dringend oder

durch irgend einen Umstand auffallend sind, nach Art der englischen Blotter mit

der Zeitung vereinigt. Die Masse der gewOhnlicben Bekanntmachungen wird, in

zwei wflchenthchen Beilagen, ordnungsmassig nachgetragen.

Die Gattang und der verschiedene Gehalt der aufgenommenen Artikel werden

durch dreierlei Arten des Druckes unterschieden, die offizielle Eigenschaft jeder

Nachricht wird ausserdem besonders bemerkt.

Am Schlusse jedes Quartals wird ein allgemeines Register geliefert, welches

nach vier Hauptabtheilungen die merkwiirdigsten Sachen nachweiset. Die Rubriken

sind: Gesetzkunde; gerichtliche Verhandlungen; Geschichte des Innern; Gegen-

stande der allgemeinen Zeitgeschichte.

Biographische Blatter. I. 5
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Der Preis der Zeitung ist fur die ganze Monarchie sechszehn Gulden jahr-

lich. Diess ist der jetzige Preis der Wiener Zeitung, mit Einschluss des Kund-
schaftsblattes, welches nach der projektirten Einrichtung mit der Zeitung selbst

verbunden wird. Die Erhohung ist daher nur scheinbar.

Sie ware indessen in jedem Falle nothwendig, um die beinahe dreimal ver-

mehrte Ausgabe an die Posten zu decken, wovon wieder ein Theil dem Aerarium
zu gtite koramt.

Alle iibrigen noch weit ansehnlicheren Kosten der neuen Einrichtung fallen

den Unternehmern allein zur Last, und das Publikum geniesst den ganzen Vor-

theil derselben, ohne mehr als sonst zu bezahlen.

Hierbei darf auch die Verminderung der allzu kostbaren Extrabiatter in

Rechnung gebracht werden, ein Gewinn fur das Publikum, der zugleich einen be-

trSchtlichen Abgang der Einnahme ftir die Unternehmer der Zeitung zur

Folge hat.

Wir bemerken noch, dass es von Nutzen sein wird, die Gebiihr fur Inserate,

nach einer anderen Norm als bisher, zu bestimmen; so zwar, dass auch ktirzere

Anzeigen, fur die Haifte und das Drittel der gegenwartigen Taxe, aufgenommen
werden kftnnen. Das Zweckmassigste ware vielleicht, die Taxe nach der Zeile

festzusetzen, wodurch zu gleicher Zeit der unangenehmen Weitschweifigkeit

mancher Privat-Kundmachungen abgeholfen wiirde.

Die Unterzeichneten sagen nichts von den Vortheilen, welche sich der Staat r

in okonomischer Hinsicht, von der Einfuhrung der in Vorschlag gebrachten Zeitung

zu versprechen hat.

Der wahrscheinliche Belauf der Summe, die Oesterreich jahrlich fur aus-

wartige Blatter bezahlt, muss dem Finanz- und Kommerz-Kollegium bekannt sein.

Es ist sichtbar, dass der unverhaltnissmassige Aufwand des Landes ftir dieses be-

denkliche Fabrikat der Fremde, vornehmlich in der unvollkommenen Beschaffen-

heit der iniandischen Produkte gleicher Art, seinen Grund hat. Schon die Ver-
besserung der vateriandischen Zeitungen allein muss diesem National-Verluste

Grenzen setzen. Es iibersteigt die Kompetenz eines blossen Privat-Urtheiles, die

weiteren Maassregeln anzugeben, welche, nach richtigen Grundsatzen der Staats-

wirthschaft, mit einer solchen Anstalt zu verbinden sein mbchten. Die Unter-
zeichneten erwarten die Festsetzung derselben von der Weisheit der Staatsver-

waltung, indem sie nur noch bemerklich machen, wie wichtig es in jedem Falle

sein wird, den Kredit des neuen Institutes moglichst zu schonen.

Der vorliegende Plan ist schwerlich ohne erhebliche Fehler. Noch ist das
Ganze der Betrachtung der Verfasser zu nahe, als dass nicht mancher Umstand
von ihnen sollte ubersehen worden sein. Ein Mangel anderer Art ist indessen

ihrer Bemerkung nicht entgangen. Dieser Mangel liegt in der Natur eines Gegen-
standes von so grosser Ausdehnung. Um nicht allzu weitiaufig zu werden, haben
sich die Verfasser genflthigt geseheri, ganze Abtheilungen vielmehr nur anzudeuten

als umstandlich ins Licht zu stellen.

So bedarf jede Nummer, die das Intelligenzblatt betrifft, beinahe eines neuen
eriauternden Planes, wenn die Absicht derselben durchaus deutlich werden soil.

Die Verfasser glauben jedoch bewiesen zu haben, dass sie mit ihrem Gegenstande
hinianglich bekannt sind. Sie setzen die Grundsatze fest : es kann ihnen vielleicht

zugetraut werden, dass sie fahig sind, den noch unvollstandigen Entwurf in seinen

einzelnen Theilen zu erganzen.

Eine Zeitung ist ein Kunstwerk der historischen Gattung. Die Art, welche
sie ausmacht, hat viel besonderes und geniesst einer grossen Freiheit der Form.
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Alle Gaben der Darstellung und des kritischen Geistes sind dabei beschaftigt; der

reichste Yorrath wissenschaftHcher Begriffe kann darin eine Anwendung finden.

Eine Welt voll Mannigfaltigkeit rind Abwechslung ist der Stoff, den die

Kunst hier verarbeiten soil. Der herrschende Charakter einer solchen Komposition

wird ernst und ein ruhiger Berechnungsgeist sein; aber sie verschm&ht den Schmuck
der Beredsamkeit nicht, und sogar der Witz wird ihr verziehen. Alles, selbst

eine Zeitung, erkennt die Gesetze der Einheit und Ordnung. Sie wird sich nie

erlauben, was einen feinen Geschmack, oder das richtige Gefiihl fiir das Schick-

hche, beleidigen konnte.

Eine Regung der Bescheidenheit halt die Unterzeichneten zuriick, da sie im

Begriffe sind, von den Eigenschaften des Zeitungsschreibers zu sprechen. Der
Verfasser einer allgemeinen Zeitung ist der Geschichtschreiber seines Zeitalters.

Mit einem ausgebreitetem Wissen und einer unermiidlichen Arbeitsamkeit

soil er die lebhafteste Fassungskraft und eine voile Reife des Urtheils verbinden.

Er soil den Lauf der Dinge mit leichter Hand verfolgen, ohne doch minder nach-

drucklich, edel und zierlich zu schreiben. Die Verfasser kennen ihre eigene Un-
zul&nglichkeit, der ganzen Strenge dieser Forderungen ein Genuge zu leisten.

Was mehr ist, — und hier erhalten die Unterzeichneten ihre Zuversicht wieder:

— der Verfasser der Zeitung soil ein durchaus rechtschaffener Mann, und von

der Liebe zur Wahrheit, Ordnung und Sittlichkeit durchdrungen sein.

Er soil das Gliick der Menschen in seinem Herzen tragen, aber die Gesetze,

fiber seine eigenen Begriffe von offentlicher Wohlfahrt, verehren. In diesem

Geiste wird er der Verfassung seines Landes anhangen, weil sie rechtlich ist, und

well ihm die Pflicht ihrer Vertheidigung obliegt; er wird den Absichten seiner

Regierung ehrenvolle Dienste leisten, ohne sich von dem Bewusstsein gedriickt

zu fuhlen, eine knechtische Feder einem fremden und unlauteren Interesse geweiht

zu haben.

Wenn jemals eine Zeit war, wo die Cberzeugung denkender Manner im

Privat-Stande mit den Maassregeln erleuchteter Kabinette in vblliger Eintracht er-

schienen ist, so muss es die gegenwartige sein. Das Gefiihl der Menschlichkeit,

der gesunde Verstand und die Berechnungen der Politik fuhren insgesammt auf

einerlei Resultat. Es giebt unter den Redlichen keinen Unterschied der Mei-

Dungen mehr.

Das System der Treulosigkeit, der Zwietracht und der blutigen Ehrsucht,

welches die Rune und GlCLckseligkeit von Europa bedroht und zum Theile ver-

nichtet hat, muss alle empfindenden Herzen und alle Menschen von Einsicht um
die erschiltterte Grundfeste der Staaten versammeln. Die Verfasser wiederholen

es: Die Unternehmungen der MSchte und die guten Wtinsche des gebildeten

Burgers kflnnen in diesem Augenblicke nur auf Einen grossen Zweck gerichtet sein.

Es ist der Zweck, die betrogene Einbildungskraft der Menge aus dem legren

Raum politischer Traumereien und Parteiungen auf den festen Boden der gesell-

schaftlichen Bedurfnisse und Obhegenheiten zuriickzufiihren. Seiner ganzen Anlage

nach soil das angekiindigte Werk einen bleibenden Werth fur die jetzigen und

kunftigen Zeiten erhalten. Es soil ein Denkmal des osterreichischen Gemeingeistes

und der Nationalehre sein. Denkmaler dieser Art sind so viele feste Punkte

in der Verfassung eines Landes, die sich dem Einbruche der Barbaren und der

Herrschsucht entgegen steUen. Sie verbiirgen dem Volke, unter dem sie ent-

stehen, die Dauer seines Gliickes und seiner Grosse, indem sie den Beweis seiner

Macht und Wohlfahrt in einem gegenwartigen Beispiele an den Tag legen.

&
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Rede auf Scheffel.

Gehalten am Tage der Enthiillung seines Denkmals

in Karlsruhe, 19. November 1892.

Von

MICHAEL BERNAYS.*)

Yon dem Denkmal, das wir dem Dichter aufgerichtet, soil bald nun

die Htille sinken. Er, in alien Gauen Deutschlands heimisch und geliebt,

wird wie zu einem neuen, dauernden, vergeistigten Dasein von seinen

Yolksgenossen in den Umkreis der Yaterstadt zurtickgeftihrt. Das Antlitz,

dem die sicher bildende Ktinstlerhand die sprechenden Zllge des Lebens

aufgepragt, wird von den Ltlften der Heimath unispielt, der Heimath, die

ilim den nahmngsprossenden Boden ftir das kraftvolle Gedeihen seiner

Dichtung gewahrte. Und wie das Haupt, auf dem freudig stolz und weh-

muthsvoll unsere Blicke weilen, von freier lichter AnhOhe sich emporhebt,

so fallt alles von ihm ab, was der irdischen Erscheinung anhaftete, und
ledig wird er alles dessen, was dem Bereiche des Yerganglichen entstammt.

In der ursprtinglichen ungebrochenen Tttchtigkeit seines Wesens steht

er vor uns da. Nicht mit anmasslichem Urtheilsspruch sollen wir trier

die Grenzen festsetzen, die seinem Streben und KOnnen gezogen waren;

nicht wollen wir erOrtern, wie innere Erlebnisse, wie aussere Ereignisse

sein Schaffen bedingten, seinen kltnstlerischen Drang erregten, leiteten oder

beschrankten; nein, vergegenwartigen wollen wir uns ihn, wie er, dem wan-
delbaren Erdendasein enthoben, in gefesteter Gestalt der Nachwelt sich zeigt.

Aber hat denn auch wirklich ftir ihn die Nachwelt schon begonnen?

Die Meisten derer, die sich vereinigen, ilm zu feiern, ftihlen sie sich ihni

gegenttber nicht als Mitlebende? Noch klingt ihnen seine markig eindring--

liche Stinime, noch ist ihnen der Blick vertraut, in dem bald die Herzlichkeit

warmen Mitempfindens sich kundgab, aus dem bald die Schalkheit geistreich

keck hervorbrach; noch erneuert sich ilmen der Eindmck seines Gespraehs,

das durch sein anschauliches Wort sich so eigenartig belebte; sie glauben

noch seine gemftthvolle Erzahlung zu vernehmen, die sich unwillktliiich zu
einer fast dichterischen Darstellung umbildete, in der sich der Urheber des
Ekkehard, der Sanger des Gaudeamus nicht verleugnete, und in der, wie in

seinen Werken, die Gegensatze von Scherz und Ernst leicht in einander

*) Genau so, wie sie gehalten worden, erscheint hier diese Rede. Freunde und
Lebensgenossen Scheffels hatten mich durch dankenswerthe vertrauliche Mittheilungren in

den Stand gesetzt, mir von der PersOnlichkeit des Dichters, den ich nieraals mit Augen
gesehen, ein anschauliches Bild zu entwerfen. Den reichsten Dank jedoch schulde ich. dem
trefflichen Biographen Scheffels, Johannes Proelss. Erst seine zuverlassige, liebevoll

eingehende und lebendig anregende Darstellung gewahrte mir die MOglichkeit, Wesen und
Schaffen des Dichters deutlicher zu Uberblicken.
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tiberspielten, so class man auch hier unmittelbar die Wahrheit des Ausspruchs

erkannte, mit dem er die einheitliche Doppelnatur seiner Poesie bezeichnete:

seine Komik sei nur die umgekehrte Form der inneren Melancholic.

Und wie Manche unter denen, die sein Andenken werth und theuer

halten, kOnnen ganz eigentlich als seine Lebensgenossen gelten, denen noch

in lebendiger Erinnerung votschwebt, wie er seinen Erdengang durchmass.

Sie sehen ihn als den durch vielerlei Preise ausgezeichneten Schtiler des

vaterstadtischen Gymnasiums, das schon damals der Pflege der edelsten

> Studien sich erfolgreich befliss; unter seinen Kameraden that er sich ais

der Erste hervor. Schon regte sich in ihm der dichterisclie Geist, der,

wie er in kindlicher Zartlichkeit behauptete, ihm von der poetisch gestimmten

und befahigten Mutter als kOstlichstes Gut angeerbt war; doch tibermachtiger

noch als das dichterische Streben beherrscht ihn der Hang zur bildenden

Kunst. Indess weder der Dichtung noch der Malerei darf er sich zu eigen

' geben. Mit jenem Pflichtgeftihl, das er als einen der Grundztige seines

Wesens festhielt, und das er spater auch den hOheren Aufgaben der dich-

terischen Kunst gegentlber bewahrte, ffigt er sich dem vaterlichen Willen:

der zur Kunst Berufene ergiebt sich den strengen Meistern des rOmischen
1

Rechts. Aber weder Gaius noch Ulpianus und am wenigsten der Kaiser

Jnstinianus ktfnnen den Muth ihm wirren Oder den Damon der Poesie

bannen. So sieht ihn Mtlnchen, Heidelberg, Berlin und dann wiederum

das theure Heidelberg als heiteren und erheiternden Studenten. Doch darf

i

man aus manchen frisch libernitithigen Ausserungen eines Welt-, Kunst-

nnd Natur-frohen Jugendsinnes keineswegs schliessen, dass er einer allzu

leichten Auffassung des Lebens und der Lebensforderungen sich zugeneigt.
1 Gerade seine jugendlichen Verehrer, denen sein Lied immer von Neuem

die Lust am Dasein weckt und starkt, gerade sie mOgen erwagen, dass,

venn der widerwillige Jurist, gleich seinem Jung-Werner, in gewissem

Sinne sich hernach seines corpus iuris entausserte, er diesen immerhin be-

denklichen Schritt doch dann erst wagte, nachdem er es grtindlich durch-

stadirt hatte.

Gesttltzt auf die Ergebnisse dieser Studien, macht er sich eben bereit,

* den ordnungsgemassen Weg des nach hOherer Stellung strebenden Staats-

dieners anzutreten: da findet sich der 23jahrige einem unterwtthlten, im

tiefsten Inneren erschtitterten Staats- und Gesellschaftsleben gegentlber.

Bei dem Zusammenbruch alt tlberlieferter Zustande blieb er kein theilnahm-

loser Zuschauer. Durch die Stilrme, die mit machtigen Schwingen tiber

die Volker Europas, die auch liber unser Yaterland einher fuhren, liess er

sich nicht blindlings in das wogende Getriebe der Zeit fortreissen. Was
er beobachtete, was er erlebte, konnte die Unbefangenheit seiner An-

schauungen nicht beeintrachtigen; sicherlich ging er aus diesen Bewegungen

mit neu bestarktem vaterlandischem Sinne hervor. Unmuths- und hoffnungs-

voll zugleich, hie und da von einem Gefllhi der Bitterkeit tlbennannt, blickte
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er hinaus in eine Zeit, da unser Deutechland durch eiserne That wieder

jung werden sollte.

Inzwischen, wahrend die vaterlandischen Geschicke noch im Ungewissen

schwankten, sollte sein Geschick sich Gltlck verheissend entscheiden. Die

Muse, die sich einmal ihn erkoren, gesellte sich eben dann zu ihm, als die

Schranke der Wirklichkeit sich trennend zwischen ihm und ilir zu erheben

drohte. Eben der Ort, wo der Meister Josephus vom dtlrren Ast als armer

Schreiber — so nennt er sich wohl selbst — gewissenhaft seines ersten

bescheidenen Amtes im Dienste des Staates waltete, eben dieser Ort ward
ihm, wie durch die Einwirkung des heiligen Fridolinus, die geweihte Statte,

auf der -ihm wie von selbst der Stoff der ersten Dichtung entgegenwuchs,

durch die er alsbald so vieler Menschen Herzen gewinnen sollte.

Wie tiberall, wohin er sein Auge wandte, das Geringfftgige Bedeutung

erhielt, das Unscheinbare bezeichnende Gestalt annahm, — wie er aller

Orten sicheren Schrittes den Spuren nacliging, die aus einer mehr oder

minder verbildeten Gegenwart in die Ftllle des freien und doch gesetz-

massigen Naturlebens, in die lebendige Wahrheit der Geschichte zurttck-

leiteten, das bewiesen seine Sackinger Briefe, die Schilderung des Hauen-
steiner Schwarzwaldes und jene Berichte aus den rhatischen Alpen, zu

deren Abfassung er sich mit Ludwig Hausser vereinigte — wie gern ergreift

man jeden Anlass, des theuren Namens zu gedenken! — Wahrend er aber

so schon halb unbewusst von der Vorahnung seines ersten grossen Gedichtes

umfangen war, schien die bildende Kunst ihn endgttltig ftir sich gewinnen

zu wollen. Aus den bedrangenden Zweifeln, mit denen der Widerstreit der

beiden Ktlnste in seinem Innern ihn peinigte, konnte er nur durch eigene

kttnstlerisch erlOsende That befreit werden. War er ins Land Italia ge-

pilgert, um dort unter der Ptthrung deutscher Meister mit hingebendem

strengem Fleiss sich die technischen Mittel der malerischen Darstellung zu
erringen, so ward ihm dort, wie in plotzlich aufstrahlender Umleuchtung,

das Ziel deutlich erkennbar, dem sein kttnstlerisches Sinnen und Trachten

in Wahrheit zustrebte. Als er in froher Frtthlings-Ahnung auf Capri's

Klippen den Sang von der stillen Schwarzwald-Lieb
1

anstimmte, als er mit
dem beginnenden Mai 1853 das Lied von Werner und Margaretha vollendet

hatte, da wichen alle Zweifel: er wusste nun, welche holdselige Kunst
fortan als leitendes Gestirn tlber ihm und seinem Leben walten sollte.

Das Bilndniss mit der Dichtung, das in der Fremde so schOn besiegelt

worden, konnte nun in der Heimath sich nicht mehr lockern. Mochte er

in die Yorbereitungen zu einer rechtsgeschichtlichen Abhandlung sich ver-
tiefen, durch die er den Zugang zur akademischen Lehrthatigkeit sich. er-

OflFnen wollte, — umsonst! er ward in andere Tiefen gezogen, zu anderen
Hflhen hinangeftthrt. Indem er den Rechtszustanden der Vergangenheit
nachforschte, gewann der Gesammtgeist der Vergangenheit Macht tlber ihn;
oder vielmehr, er befreundete sich in innigem Einverstandniss mit dem
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Geiste, der einst den vielgestaltigen Lebensreichthum entschwundener

Menschenalter erzeugt. Wie unter der Leitung dieses Geistes fttgten sich

im Ekkebard die Einzel-Erscheinungen zu einem mit ktinstlerischer Weisheit

geordneten Ganzen zusammen — ein Zeitenbild, in festen, wenn auch nicht

eng nmschliessenden, Rahmen gefasst — das Leben des zehnten Jahrhunderts

scheint sich dem neunzehnten zu offenbaren.

So frtth — der Dichter stand noch vor seinem 30. Jahre — war so

Hohes erreicht worden. Sein Schaffen auf solcher Hohe zu erhalten,

empfand er als Verpflichtung gegen sich und seine Kunst. Wenn er aber-

mals Italien durchwandert, wenn er auf stldfranzflsischem Boden das Wehen
des Petrarca'schen Dichtergeistes empfindet — es sei an die belebte

Schilderung des in Vaucluse verbrachten Tages erinnert! — wenn er vater-

landische Fluren durchstreift, oder wenn er im Verkehr mit edel strebenden

KQnstlern den Sinn erfrischt und das Auge starkt, immer begleiten ihn die

vorwarts treibenden Gedanken an vielumfassende Entwttrfe, in deren Aus-

fQhrung er von Neuem die Fahigkeit hatte bewfthren mtlssen, die Gestalten

und Zustande versunkener Zeitalter, in denen das Leben der Menschheit in

folgenreicher Entfaltung sich machtvoll ausgebreitet, durch dichterische That

ans Licht der Gegenwart heranzuheben. Da ward das Nachste in das

Entlegenste verwebt. Der Schmerz urn die eben entrissene herrliche, auch

kflnstlerisch verwandte Schwester kam in dem dtlster ergreifenden Bilde

des Hugideo zum Ausdruck, das uns noch um ein halb Jahrtausend hinter

den Ekkehard zurttck versetzt. Dann wird er heimgesucht von der tTber-

ftllle der Erscheinungen, die aus dem Bereiche des 12. und 13. Jahrhunderts

auf ihn eindrangen, und die, wie um einen hochragenden Sitz, um die

Wartburg sich sammeln sollten. Sie umschwarmen ihn, sie bringen ihm

geheimnissvolle Maren, wohl auch verwirrende Kunde zu, selbst wahrend

er in der ftirstlichen Bibliothek zu Donaueschingen jenes Verzeichniss der

altdeutschen Handschriften herstellt, das allein schon, gleich einem ehrenden

Zeugniss, uns die Reife seines Wissens wie seine wissenschaftliche Sorgfalt

verbtirgen ktante. Innerhalb welcher weitgeschwtingenen Umrisse sich das

prosaische Wartburg-Gedicht ausgestalten sollte, — eine Vorstellung davon

mag der Juniperus in uns wachrufen. Die Kleinodien erlesener Lyrik,

welche die schmuckreiche Ausstattung der geschichtlich dichterischen

Darstellung bilden sollten, hat uns Frau Aventiure gltlcklich aufbehaiten.

Die tiefen Tone dieser Lieder erfassen das Gemttth mit um so grOsserer

Macht, wenn wir bedenken, dass sie demselben Dichtermund entschweben,

der alle HOhen und Abgrtlnde der bis ins Gigantische anwachsenden ger-

manischen Zecherwonnen so hinreissend tlberzeugungsvoll zu besingen

wusste. Wohl darf man dem Dichter die Klage darttber nicht verargen,

dass man ttber jenen Liedern, welche den allersonnigsten Sonnenschein tiber

ein genussfrohes Leben zu breiten scheinen, nur allzu leicht solcher melodisch

gedampften Schmerzenslaute vergisst, wie sie auch seiner Brust entsteigen,
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wenn des Daseins unentwirrbares Geheimniss' ihn anstarrt, wenn der Blick

der Geliebten ihm erlOschen will:

Nur wer sehnend in der Sonne Auch Dein Scheiden glich dem ihren,

Untfcrgehnde Gluthen spttht, Denn sie scheidet, weil sie muss. — —
Kennt die Schmerzensbittre Wonne, Lautet, Glocken, dumpfen Schalles

Die aus solchem Blick erweht. Einem armen Mann zu Grab:

War Dich finden, Dich verlieren Hier war's, o mein Eins und Alles,

Nicht wie kurzer Sonnenkuss? Wo ich Dich verloren hab'!

So, nachdem $r in abgeklarter Form seinern Volke sein Bestes dar-

gegeben, sammelten sich.aus den Kreisen der Nation und tiber die Grenzen

Deutechlands Jiinaus in immer fester geschlossenen Massen die Scharen

derer, die; seiner tiefernsten Dichterrede liingegeben lauschten, die an seinen

heitersten Sangen zur Lebensfreude sich begeisterten. Lagerte sich auch

jum^chattendes Dunkel tiber so manche seiner Tage, so blieb doch an jener

.lebensfreude, die er so Vielen schuf, ihm selbst ein reiches Maass gesichert.

Uijd musste er, der dem Leben des alten Deutschlands mit der Liebe des

Ktlnstlers so emsig nachgesptlrt, musste er es nicht mit innerer Erhebung

wahrnehmen und mit lautem Freudeni-uf begrtissen, als die vaterlandischen

Geschicke sich endlich glorreich erftillten und auch so mancher seiner Jugend-

Hoffnungen die unerwartete Erftillung bracliten? Und vernahm er in dem
Ziyauchzen der Jugend nicht den weithin fortgesetzten Wiederhall seiner

eigenen Jugendlust?

In seiner wahrhaft mannUchen Bescheidenheit — gewiss blieb ihm

jede Selbstttberschatzung fremd — hatte er sich dem gerauschvollen An-
dringen der Bewunderer hie und da wohl lieber entzogen; doch durfte er

mit heiterer Befriedigung die gehaufte Ehrenlast tragen. In wie hebevoller

Erirmerung hegen Alle, die sich in den letzten Jahren ihm nahern konnten,

das Bild des ehrenfesten deutschen Mannes, der auf dem Stuck heimischer

Erde^ das er freudig sein eigen nannte, wirthlich waltete. Hartnackig",

aber niemals bOswiUig, hielt er fest an dem, was er einmal als Recht er-

kannt hatte. Vertraut mit den alt hergebrachten Lebens-Zustanden des

Volkes, verschmahte er den Prunk, verachtete er die Ziererei. Er selbst.,

ein ausdauernd treuer Freund, erfuhr sein ganzes Leben hindurch an edlen

Freunden die deutsche Mannestreue. Und dankbar empfanden und empfinden

wir mit ihm, dass sein Dichterleben gehoben und durchleuchtet ward von
der Huld des hochsinnigsten und geliebtesten Fttrstenpaares, das durcli

seine Anerkennung allein dem wahren Verdienste die schOnste der Kronen
reicht.

KOnnen wir aber den Dichter vor unser geistiges Auge rufen, ohne
dass unwillkftrlich die Gestalten um ihn sich sammeln, die seine Ktinstler-

hand geformt, denen sein Geist ein selbstandiges Leben eingehaucht?

Selbstandig tlberdauern sie ihn, wie ganzlich losgelOst vom Dasein ihres

Urhebers; und doch untrennbar bleiben sie ihm vereint. Ihn schauen wir
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in diesen Gestalten; in ihnen thut sein eigentliches Wesen sich uns auf.

Der Reichthum seines' inneren Lebens ist in sie hintibergestrflmt; sie tragen

in sich, was er sann und schaute. Welche eindrucksvollere und des

Dichters wtlrdigere Feier ktfnnten wir erdenken, als wenn wir, statt liber

ihn zu reden, — immer ein gewagtes Unterfangen! denn das Grundge-

heimniss alles Dichtens bleibt unausdeutbar — welche schicklichere Feier

also kflnnten wTir ihm bereiten, als wenn wir ihn selbst durch* die Gestalten,

mit denen er seine Dichtungswelt bevOlkerte, zu uns reden liessen. Ganz

anders als wir es vermOChten, wtlrden sie, jedes in seiner Sprache, das

Lob ihres SchGpfers und Bildners atisttaen. Werner und Margaretha,

Hadwig, Ekkehard und Praxedis mit Hirer- ganzen hflfischen und klOsterlichen,

kriegerischen und bttrgerlichen Umgebung, das aus Befelich kindlicher Be-

fangenheit zum Leben und zur thatigen Liebe aufbltlhende Paar Audifax

und Hadumoth, Junifterus nnd Rothtraut von Almisshofen, und jenes in

antiker MarmorschOnheit leuchtende Schwesterbild Benigna Serena — und

dann jene andere Reihe, aus der neben dem Mflnch von Banth und den

fahrenden Leuten Reinmar, Wolfram und Heinrich von Ofterdingen hervor-

ragen. — Aber wundersam! wahrend vor dem musternden Blicke diese

Gestalten wie im anmuthigen Reigen daherziehen, liberkommt uns die Be-

trachtung: sie Alle entstammen der Vergangenheit. Was haben sie der

Gegenwart zu ktlnden? Wie gelang es ihnen, sich so innig einzuleben in

die Anschauungen, in die Geftihlswelt dieser Gegenwart, die in der Kunst

nur ihr eigenes Abbild sucht, die in alien Bezirken der Kunst nur sich

selbst wieder finden will?

Den Poeten bindet keine Zeit. Im freien Fluge ftberschwebt er mit

seinem Geiste die Weltalter. Durch alien Wandel der Zeiten hindurch

vernimmt er die ewig lebendigen Stimmen der Menschheit, und wo sie mit

lieblicher Gewalt verheissungsvoll ihn locken, da, wie in einer neu gefundenen

Heimath, lasst er sich nieder. Wie mit seinem Eigenthum schaltet er mit

dem Vorrath der Geistesschatze, die frtlhere Menschengeschlechter gesammelt:

da bietet sich ihm der gefttgige Stoff, aus dem er seine SchOpfungen er-

stehen lasst

Aber der Dichter ist auch der Sohn seiner Zeit. Aus ihrem ge-

sammten Sein heraus schafft er; zu ihr allererst muss er reden, und sollte

sie auch nicht gleich ihn zu fassen vermOgen. Sind es nicht eben die

gTOssten, deren Wort nie veraltet, deren Einwirkung auf die Menschheit

durch keine Grenze von Zeit und Ort beschrankt erscheint, — Geister wie

Aeschylos, Dante, Cervantes und wer noch gleichberechtigt ihnen zur Seite

tritt, sind sie nicht auch die ewig redenden Zeugen ihrer Zeit, deren

lebevollste VerkOrperung sie uns in ihren Werken bieten? Dieser Zeit, aus

der sie hervorgegangen, angehOrig, und nur durch sie verstandlich, greifen

rie hinaus in's Ktlnftige, wenden sie sich rtlckwarte in's Yergangene. Die

Menschheit steht vor ihnen wie ein grosses, nur scheinbar in sich ge-



74 Biographische Blatter*

schiedenes Wesen, dessen Gesammt-Dasein sie mit allumfassender Empf&ng-

lichkeit durchleben. Die innere Einheit alles menschlich Gewordenen stellt

sich vor ihrer Einbildungskraft her. Der Dichter, sagt uns ein grosser

Poet, lebt den Traum des Lebens als ein Wachender, und das Seltenste,

was geschieht, ist ihm zugleich Vergangenheit und Zukunft. So be-

wahrt er sich als der aussOhnende Vermittler der Zeiten. Und war nicht

vornehmlich der Dichter des Ekkehard zu einem solchen Vermittler-Amt
erkoren?

Wie Vieles und Vielartiges muss doch zusammentreffen, damit ein

Kunstwerk von echtem Gehalt entstehe! Als im Beginn des Jahrhunderts

der Druck fremder Gewalt auf Deutschland erniedrigend lastete und innere

Spaltungen langst die Volkskraft zersplittert hatten, da suchte der deutsche

Geist in der Erforschung des vaterlandischen Alterthums das Bewusstsein

der angestammten GrOsse wieder zu gewinnen. Das Wissen vom deutschen

Alterthum war eben zur gediegenen Wissenschaft herangereift, als unser

Dichter emporwuchs. Zwei Jahre nach seiner Geburt traten Jacob Grimms
deutsche Rechtsalterthtlmer hervor, aus denen seine Poesie hernach wahie

Lebensnahrung Ziehen sollte; ein Jahr darauf folgte Wilhelm Grimms
deutsche Heldensage. Urn die Zeit, da er seine akademischen Studien be-

gonnen, erschien in erneuter Ausarbeitung Jacob Grimms deutsche Mytho-

logie, die ihm den ahnungsvollen Natursinn der Vorvater, wie das uralt

Sinnbildliche in Sitte und Brauch deutete, und ihm die religiose An-
schauungswelt der Germanen ertfffnete. In der grossartigen Sammlung der

Monumenta zeigte das Mittelalter sein wahres Antlitz, das frtther bis zur

Verzerrung entstellt oder von Nebeln phantastischen Wahnes verhtlllt

worden.

So sprach aus unverfalschten Urkunden unmittelbar zu ihm die Vorzeit

;

und neuere Forschung lichtete und erleuchtete ihm den Pfad, auf dem er

zum Anblick der Vergangenheit vordringen wollte. Und wie versenkte er

sich in diesen gleichsam eroberten Anblick! Durchliest man die dem
Ekkehard beigeftigten gelehrten Quellen-Angaben, so kOnnte man wohl
irrthftmlich glauben, der Stoff hatte dem Dichter bereit vor Augen gelegen,

es hatte nur eines kecken Zugreifens bedurft, um ihn zu erfassen und zu
bewaltigen. Aber man wende sich doch einmal selbst unmittelbar an eine

der Hauptquellen, aus denen er fttr seinen Ekkehard so reichlich schOpfte,

an die Geschichte der Vorfalle im Kloster St. Gallen, die casus Saneti

Galli von Ekkehard IV, die in deutscher t)bertragung nun einen Jeden
belehren ktanen, der vor mittelalterlichem Kloster - Latein zurttckschreckt.

Da wird man sich ttberzeugen: schon das Finden des Stoffes war eine

entscheidende dichterische That. Ehe unter einer wirrevollen Masse von
Einzelheiten der Forscherblick brauchbare Bestandtheile einer dichterischen

Darstellung entdecken konnte, musste der leuchtend eindringende Dichter-

blick das Ganze schon ergriffen mid verklart haben. So aus innerer
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Nothwendigkeit keraus schloss sich der Bund zwischen Forschung und

Dichtung.

Ganzlich sondert sich der Dichter des Ekkehard von der Zunftgenossen-

gchaft derer, die uns in graue Jahrtausende zurtick zu tauschen wahnen,

wenn sie die schwachlich gearteten Tagesgesch&pfe, die ihrem von der

Gegenwart befangenen Sinne entsprungen, mit alterthtlmlich fadenscheiniger

Gewandung ktimmerlich umhangen; und ebenso getrennt halt er sich von

Denen, die von der bannenden Gewalt der geschichtlichen tTberlieferung

so unterjocht und gelahmt werden, dass sie den freien Schritt in die Gegen-

wart nicht mehr zurtickthun kflnnen, und ihnen jedes Gefdhl fftr Forderungen

und Bedtlrfnisse ihrer Zeit schwindet. Er vielmehr — und dabei kam ihm

die juristische Schulung wohl zu Statten — er sieht die Zustande der Ver-

gangenheit in scharfster Umgrenzung; zugleich sieht er innerhalb dieser

Grenzen Alles in lebendiger geschmeidiger Bewegung; nichts bleibt starr; im

Bereich der Vergangenheit regen und tummeln sich dieselben Lebenskrafte,

die auch unserem Dasein Schwung und Erhebung verleihen, es mit Genuss

und Wonnen, mit Herzensweh und Geistesqualen tlberfttllen. So lasst uns

der Dichter unsere Yerwandtschaft mit dem Gewesenen empfinden. Dim
droht nicht die Gefahr, dass die Geschichte die Poesie tlbermeistere.

Mochte auch spaterhin die allzu enge Nachbarschaft des Gelehrten und des

Dichters dem Kllnstler zu hemmender Bedrangniss gereichen — so lang

ihm seine Vollkraft ungeschmalert blieb, bezwang er die Geschichte, anstatt

sich von ihr in Bande schlagen zu lassen: er verfftgte tlber ihren Gehalt,

als ob er ihn nicht dem Buche, als ob er ihn dem Leben entnommen. Er
gleicht den Gegensatz der Jahrhunderte durch dichterische Vermittlung aus,

ohne doch die schroffen Eigenthtlmlichkeiten der alten, langst geschwundenen,

ja. langst unmOglich gewordenen Zustande abzuschwachen. Das wissen-

schaftlich Ergrtindete wird zum dichterisch Geschauten. Versprengte

Trttmmer fttgen sich an einander, wie zum Wieder-Aufbau einer alten Welt,

nnd ttber ihr leuchtet eine ewig junge Sonne, welche die Menschheit, die

uns hier begegnet, mit Lebenswarme und Jugendfiische durchstrOmt.

Ja. so nahe tritt sie im Panzer oder Kutte, in hofischer Zier oder

bauerlicher Schlichtheit zu ihm heran, dass er, wie in einem mtthe-

losen Verkehr, mit ilir umgehen mag. Da hat er Acht auf ihr Thun
im Grossen, auf ihr Behaben im Kleinen; da verrath sich ihm ihr

Sinnen und Ftthlen; er erlauscht die edlen Regungen wie die klein-

lichen Gedanken. Muss da nicht ungerufen der sich einstellen, der im

Geistesgebiete unseres Dichters sich gleichsam ein eigenes Reich ge-

grQndet hat, der Humor? Er schwebt verbindend tlber den Gegensatzen,

Iflsend tlber den Widersprttchen, die im Menschendasein aneinanderstossen

and sich durchkreuzen. In fast unbemerkbaren Ubergangen leitet er vom
Wflrdigsten zum Alltaglichen, vom Freudenjubel zur herzzerschneidenden

Trauer; und indem er bezeugt, dass der feste Dichtersinn unbertilu-t bleibt
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von der kranklichen SehnsuCht nach vergangenen Lebens- und Gesellschafts-

formen, verbreitet er durch Darstellung und Sprache eine Wtirze, die den

alterthttmlichen Inhalt vol* dem Veralten bewahrt*

Und doch — wenn auch, wie vor dem Blicke eines rtickwarte*

gewandten Sehers, vor dem Dichter das Bild jener fernen Menschheit

in Lebensftllle und Lebensfarbe hell emporstieg, dennoch ware es ihm

kaum gegltlckt, diese unwiederbringlich entschwundene Welt tlber die Kiuft

der Jahrhunderte auch der empfanglichsten Einbildungskraft so deutlich

entgegsnzubringen, wenn er seinen Gestalten nicht in der vertraulichsten

heimathlichen Nahe den Boden bereitet hatte. Hier erkennen wir eine gewiss

halb unbewusste Meisterthat des Dichters, die dadurch nichts von ihrer

Bedetitung, geschweige denn von ihrer Wirkung, einbtlsst, dass sie durch

die Wahl des Stoffes schon gefordert ward. Was in der Zeitenferne

geschah, wird uns im Raume nahe, ganz nahe gertickt. Das Thun und

Dulden der langst vom Zeitenstrudel verschlungenen Menschen, ihr An-

kampfen gegen den ausseren Feind und gegen den gefahrlicheren. der im

Innern sich aufbaumt, ihre Alltags-Sorgen und ihre ausserordentlichen

Wagnisse, ihr Triumphiren und Unterliegen, das Alles wird angekntlpft an

die vaterlandischen Bezirke, die schon mit ihres Namens Klange in alien

Deutschen eben so liebliche Anschauungen wie theure Erinnerungen hervor-

rufen, und Uber die unser Auge ergOtzt und entzttckt hinschweift. Da
liegt es vor uns hingebreitet> das schOne Stuck deutscher Erde, „was dort

zwischen Schwarzwald und schwabischem Meer sich aufthut" — da wallt

der See, da hebt sich der Hohentwiel — bald blinkt von feme die Rheines-

welle, bald tragt vor unserenAugen der deutsche Strom zwischen Uferfels

und bebuschten HOhen seine W^ogen machtig daher. Der Santis ragt auf

neben seinen hochgipflichten Genossen — und Flur und Trift, Waldes-

dunkel, Ackerfeld und schattige Halde — da haben sie gehaust und ge*

waltet, die urvaterlichen Geschlechter! Warum sollen sie nicht zurtlck-

kehren auf diesen heimischen Boden, der sich unverandert vor unsern

Blicken dahinstreckt? Im hallenden Klostergang sammeln sich die MOnche,

die arbeitsamen, und die beschaulich stillen; die heilige Einsiedleiln

psalmodiert und kasteit sich in ihrer ummauerten Zelle, die Waldfrau in

ihrer steinernen Hdtte am steilen Fels treibt ihr heidnisches Werk. Hadwig
herrscht auf ihrer Burg, wo von den Lippen des heimlich Geliebten und

unselig Liebenden die bertickende Yersmelodie des seelenvollsten der rtfmischen

Dichter tont:

Infelix Dido, longumque bibebat amorem!

Zeitenferne — raumliche Nalie — aus der Verbindung Beider entspringt

die sinnliche Tauschung, aus der die ktlnstlerische Wahrheit siegend henror-

geht. Da sinkt ganzlich die Scheidewand, die sonst die Menschenalter von ein-

ander abtrennt. Folgte der Dichter doch selbst seinen Gestalten unmittelbar

an die Statten, wo sich das begeben, was er in ktinstlerischer Ausftthrung



Rede auf Scheffel. 77

wiederholte. Erst siedelt er am Hohentwiel sich q,n, dann am Waldkirchlein

beim Santis. Was er einst in der bildenden Knnst so gem geleistet h^Ltte,

das tlbertragt sich auf sein bildendes Wort, so bald er die Natur-Er§cheinung

erfasst und wiedergiebt. Begleitet man in Gedanken Hadumotli auf ihrer

Wanderfahrt, auf der sie Gott vertrauend dem geraubten Gespielen endlich

wieder begegnet, so wird man nachfilhlen, wie die wechselnden Gegenden,

die sie durchzieht, sich beleben, ja, mithandeln und miteprechen. Vor ihm,

in dem rege Wanderseligkeit und strenge Forschungslust sich einen, lag das

Buch der Geschichte und das Buch der Natur aufgeschlagen: nicht todte

Buchstaben, nicht unbelebte Formen fand er in ihnen; aus Beiden vernahm

er lebendige Laute, die weekend und erhebend an Geist und Seele drangen.

Wenn er der offenkundigen SchOnheit und Majestat der Natur preisend und

huldigend sich hingiebt, so lockt es ihn doch vielleicht mit noch lebhafterem

Reiz, Sinn .und AhnungsvermOgen in das geheime Weben, in das leise

Wirken der Erdenkrafte zu versenken. Er ist es,

Der zu hflren weiss in frommem Lauschen,

Wie, herrlicher als Lied und Kunstgedicht,

In stundenlangein, leisem Wipfelrauschen

Des Waldes Seele mit sich selber spricht.

Aber nicht nur aus dem, was er erlernt, erlauscht und erwandert,

filgt er die Elemente seiner Dichtung. Die Gestalten und Anschauungen,

die er von aussen und aus der Ferae empfangt, werden doch nur dadurch

sein eigen, dass er sein inneres Leben — soil ich sagen — in sie einarbeitet oder

gelind in sie einflOsst. Und so wird ihm das eigene Sein zum Urquell

seiner Dichtung. „Es kam Alles von Innen heraus" — so erklart er selbst

in spateren Jahren die Entstehung seiner Gebilde; oder, wie er es dem

Karzival-Dichter in den Mund legt:

Des eignen Herzens rftthseldunkle Ziele

Entwirren sich im hofisch-bunten Spiele.

Aus seinen eigenen Stimmungen erhebt sich Werners kraftiger Sang

and sein Sehnsuchtslied; Selbsterlebtes ftthrt zu der schmerzlich-ernsten,

aber nicht unmannlichen Ergebung, welche die Lieder des stillen Mannes

athmen; der Nachhall solcher eigenen Stimmungen zieht wohl auch durch

die mtlrrische, stets zur Kritik bereite, Weltweisheit des sinnschweren

Katers, dessen Stammbaum man nicht bei alteren Literatur-Katern suchen

darf, der vielmehr leibhaftig aus dem Leben sich wtirdevoll in die Poesie

hinttber begeben hat. Der Dichter selbst leidet, verzweifelt und lautert

sich mit seinem Ekkehard. Er ist es, der mit dem Regensburger Bischof

hi die Bergeseinsamkeit hinaufsteigt, wo er im erhabenen Sturmes-Ungewitter,

das ihn umtost, und in dem noch erhabeneren Schweigen, das auf dem erd-

fiberschauenden und himmelanstrebenden Gipfel lagert, sein eigenes, von

Sttlrmen durchwtthltes, Gemtlth zur Ruhe schwichtigt, und im Anblick

dieser ragenden SchOpfungs-Wunder den schwer wuchtigen Feier-Psalm zu
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dem empor sendet, der die Tiefen gegrttndet und in unnahbarer Hohe ttber

alien ErdenhOhen thront. So tritt der Dichter auch in ein durchaus

persflnliches Verhaltniss zur Frau Aventiure, der sprflden Unholdin, um
deren Gunst er mit den gehaltreichsten und ausgebildetsten seiner Lieder

wirbt. Wohl hat er ganz und tief sich eingelebt in die Gemeinschaft der

Meister mittelalterliclier Dichtkunst; was in Ritterburgen und an Fttrsten-

hofen gesagt und gesungen worden, was im Waldesgrttn und auf lichter

Haide erklang und sich mit den Naturlauten der beschwingten Waldes-

sanger mischte, — das war ihm, seinem eigenen Worte nach, wie ein Ab-

glanz der unsterblichen Jugend unseres Volkes. Uber diesen Lebens-

und Dichtungs-Kreis jedoch, in den Literatur-Geschichte und Kritik ihn

eingeftlhrt hatten, wie bald schwingt er sich unabhangig ttber ihn empor!

Reinmar, Walter, Wolfram und, den er aus Sagendunkel zuerst hervortreten

lasst, Heinrich von Ofterdingen — sie Alle werden ihm brttderliche Sanges-

genossen; durch ihren Liedermund macht er uns vertraut mit seinem

Gemttth, mit seinem Geschick — sind beide nicht Eins? Aus den zarten,

aus den erschtitternden TOnen der alten Meister mttssen wir erfahren, wie

er mit den hOchsten Aufgaben der Kunst, bald hoffend, bald in dttsterer

Verzweiflung, ringt:

— — Im Sturm-durchbrausten Lenze

Fahr ich dahin und suche meinen Stern.

Gewiss, das treueste Abbild seines Inneren zeichnet er uns in den

Liedern, in denen lyrische Stimmung mit epigrammatisch gescharftem Aus-

druck auf eigene, oft ttberraschende, niemals beleidigende Weise zusammen

trifft. — Und niemals darf ihn die lyrische Stimmung ins Unbestimmte, ins

Form- und Haltlose hinein verleiten. Nur Gestaltetes und Festgeftlgtes

darf von ihm ausgehen. Unwiderstehlich drangt ihn seine Ktinstlernatur

zu Geschichte und Sage, wo schon das innere Leben sich verdichtet und

verkOrpert hat, so dass es der sinnlichen Anschauung fassbar geworden.

So erblttht selbst seine Lyrik, die Tragerin seines Seelenlebens, am
gtlnstigsten auf episch - sagenhaftem Boden. Behalt man diesen epischen

Hintergrund im Auge, so versteht man vielleicht, warum der Zugang zum
Drama ihm stets verschlossen blieb und seine Poesie auf die Beweglichkeit

dramatischer Charakter- Entwickelung verzichten musste. Er bedarf ftir

seine Dichtung ganz eigentlich festen Grund und Boden. Im Sackinger

Gedicht und im Ekkehard bot sich ihm dieser von selbst, wie eben nor

dem geborenen Dichter sich so etwas bietet. Vergebens strebte er ihn ftir

seine Viola, fttr sein prosaisches Epos von der Wartburg zu finden. Uner-

mttdlich forschend wanderte er am Rhein, an der Donau auf den Nibelungen-

Pfaden; umsonst! Die Welt, die Gestalten, die hier vor ihm schwebten

und schwankten, sie wollten sich nicht verdichten. Der gewissenhafte

Kttnstler jedoch — gleich jedem echten Dichter naherte er sich der

kttnstlerischen Arbeit mit strengem Ernst und verschmahte jedes Spielen
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mit der Kunst — der gewissenhafte Ktinstler mochte seinen Bau nur auf

g*eschichtlich gesichertem Boden errichten. In Wahrheit, er konnte nicht

eher ruhen, als bis alle Abstraktion in einen bildlichen Eindruck verwandelt

worden. Der Mythus w&chst ihin so zu sagen unter den H&nden; seine

ausgelassensten Scherze kleiden sich in historisches und mythisches Gewand, —
mag er nun, in graue SchOpfungsdammerung zurtlckblickend, den Basalt und

den erratischen Block, oder in bildungsheller Gegenwart das Heidelberger

Fass besingen, das ftir die germanische Menschheit leider nicht mehr

sprudelt Auch die Zechlust darf nicht im Abstrakten verharren. Aus
ihr erwSchst im Rodensteiner die kolossal heroische VerkOrperung eines

DOrfer verschlingenden und dennoch unstillbaren, Zeit und Ewigkeit trotzig

ilberdauernden Durstes.

(Iberall ist es deutsche Geschichte und Sage, denen Scheffelsche

Dichtung sich anschliesst, mit denen sie zusanimenw&chst. Kaum mag man
sich denken, dass sie in einem ahderen als dem vaterl&ndischen Boden

wurzeln kflnnte. Durch einen Stoff, der ihn in die Fremde lockte, wie

Tizian und Irene di Spielimbergo, konnte er wohl auf lange hinaus gefesselt

werden, aber nicht konnte er mit dichterischer Kraft ihn befruchten. Nur
heimische Sitte, heimisches Heldenthum, heimische Geistesthat kann seinen

Geist zu schOpferisch gestaltender Thatigkeit entztinden. Und scheint« sich

nicht etwas von der kernhaften Gesundheit der deutschen Heldendichtung

seinen KunstgebiWen mitzutheilen? Man darf es betonen — und dasselbe

gilt von den Erzeugnissen seines alemannischen Kunstgenossen, des einzig

unvergleichbaren Hebel, zu dem Scheffel so liebevoll aufblickte und den er

in dessen eigenen TOnen so anmuthig zu rtihmen musste — man darf es

betonen: nie hat sich eine unlautere Zeile sch&ndend in seine Werke ein-

?eschlichen. Dies wahrhafte Leben, das er im Bilde vor uns auseinander

faltet, ist gesaubert von den Schlacken gemeiner Wirklichkeit. Die Luft

weht rein, wo er schafft. Unverhohlen blieben ihm die Schaden, die jetzt

am KOrper der Menschheit nagen und zehren. Der zweiten Auflage seines

Jugendgedichtes gab er die Geleitsworte mit:

Die Welt von heut ist dienstbar falschen Gotzen,

Die Wahrheit schweigt, die SchOnheit seufzt und klagt,

Nur Unnatur und Luge schafft ErgOtzen,

Gott ist vergessen, Mammons Standbild ragt.

Um so hoher ist die sittliche Ttlchtigkeit dieser Poesie anzuschlagen,

da der Poet die nnbedingte Freiheit seiner Kunst unverringert behauptet,

und sich in seinem Schaffen und Bilden niemals durch die Rtlcksicht auf

andere, wenn auch noch so edle, Zwecke beengen oder beirren lJlsst. Nicht

an einen parteimassig abgegrenzten Theil des Volkes wendet sich diese

Dichtung; zum ganzen Volke spricht sie. Ganze Menschen stellt sie vor

uns hin, von deren Urkraft eine einseitige Bildung noch nichts abgebrOckelt

hat. In ihr ergeht eine milde Friedensbotschaft an eine in trostlosem
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Zweifel mit sich selbst ringende, in sieglosen K&mpfen sich aufreibende

Menscliheit.

Als eine Genesung spendende HeilsgOttin, so tritt die Poesie selbst in

den Werken unseres Dichters auf. Von sehnender Verzweiflung Pein muss

Ekkehard genesen, da er den Erzklang des germanischen Heldenliedes voin

Waltharius in Virgilischen Maassen nachtOnen lasst. Auf ahnliche Weise

sollte in jenem grOssten unvollendeten Werke Heinrich von Ofterdingen von

bedrftngender Qual sich erlOsend befreien, indem er das Lied von der

Nibelungen Noth zu seiner endgtlltigen Gestalt ausbildet. Als entschlossener

Vorkampfer deutscher Dichtung war er den klingtlerisch ttberlegenen

Meistern der nach franztfsischem Muster entwickelten hofischen Poesie zu

gefahrlichem Wettkampf entgegen gestellt worden. Wie einen schm&hlich

tlberwundenen treibt man ihn davon; aber Leben, Zorn und Kunst sind

ihm noch frisch geblieben. Der Glaube an deutsche Dichtung halt ihn

aufrecht. In arbeitseliger Einsamkeit wachst er, genest und erstarkt am
dichterischen Schaffen. Triumphirend kehrt er zurttck ?mf . den Schauplatz

der frtiheren Niederlage. Mit sich bringt er als hOchste Gabe das ewige

lied von des strahlenden Siegfrieds Tod und Kriemhildeiis Rache-heischender

Liebe, von Dietrich von Bern und Rttdiger von Bechelaren:

Der Ahnen Geister steigen aus den Grttften,

Ein rauh Geschlecht erprobt in Grenzmark Streit;

Noch raascht ihr Schlachtruf machtig in den Liiften,

Die Enkel mahnend alter Tapferkeit.

Es war das dreizehnte Jahrhundert, das unser Nibelungenlied ent-

stehen sah; dasselbe Jahrhundert, in dem alle deutsche Dichtung zu so

wundersamer Bltithe gelangte, dasselbe Jahrhundert, das unser Dichter ira.

Beginn der Aventiure mit dem Weihespruch begrllsste:

Schwingt Euch auf, Posaunen-ChOre,

Dass in sternenklarer Nacht

Gott der Herr ein Loblied hOre

Von der Thtirrae hoher Wacbt;

Seine Hand fahrt die Planeten

Sichern Laufs durch Raum und Zeit,

Fiihrt die Seele nacb den Fehden

Dieser Welt zui- Ewigkeit. —

Ein Jahrhundert will zerrinnen,

Und ein neues hebt sich an —
Auch wir harren einem neuen, allgemach aufdammernden Jahrhundert

entgegen. Als ein Lebendiger wird unser Dichter die Schwelle eines neuen
Zeitalters tlbersehreiten, im Gefolge jener gewaltigen und reinen Genien.

deren Deutschland, ohne sich selbst aufzugeben, nie vergessen darf, und
denen er, seiner vollen Selbstandigkeit in seinem Kreise sich bewusst, eine

wahrhaft mannliche Verehrung widmete. Wir wagen zu erhoffen, dass er

in der kommenden Zeit Geistesgenossen wecken wird, nicht solche, die in
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knechtischer Nachahmung unwirksam wiederholen, was er tvirkungsvoll

gesagt — mOge die trtlbselige Reihe seiner Nachahmer abgeschlossen sein

far immer! — solche vielmehr, die seinem Sinne gemass, aber ohne die von

ihm erborgten Kunstmittel, auf das ewig Menschliche gerichtet und des

Gflttlichen eingedenk, in ihren Werken selbstandig des deutschen Geistes

immer neu erstehende Herrlichkeit bekunden und Deutschlands . ewig

strebendes Volk mit. herzergreifenden Klangen an seine heiligen Pflichten

mahnen.

Was hier mehr unvollkommen angedeutet, als kunstgerecht ausgeftlhrt

worden, soil keineswegs als Gedachtnissrede. gelten. Das Gedachtniss dessen,

der unter uns aus eigener Kraft fortlebt, bedarf keiner Auffrischung durch

ungenttgende Rede. Das bescheidene Wort, das hier vernommen worden,

sollte uns nur vor die Seele ftlhren, was sein badisches Land, das er so

geliebt und liebend verherrlicht, w^s sein ganzes grosses, Deutschland, ja

was jeder, der durch deutsches Dichterwort die Macht des Deutschen

Geistes an sich erfahren, unserm Dichter innig zu danken hat und auch in

Zukunft ti'eulich danken wird.

-c8>-

Anselm Feuerbach,
Von

KARL VON LUTZOW.

Drei Mai erscheint auf den Stufengangen der modernen Kulturgeschichte

Deutschlands der Name Anselm Feuerbach. Und immer ist es das gleiche

silberhelle, milde Licht, was von ihip aussti*ahlt: von seinem ersten Trager,

dem humanen Kiiminalisten, wie von dem zweiten und dritten, dem geist-

vollen Deuter klassischer Bildnerkunst und dem Maler der „Iphigenia".

Yon alien Dreien besitzen wijr biographische Darstellungen, die zugleich

rait dem geistigen auch das menschliche Wesen der edlen Manner der Nach-

welt ttberliefern; von keinem eine schOnere als das ergreifende Bild der

eigenen Seele, das Anselm Feuerbach der Maler in dem bald nach seinem

Tode von pietatvoller Hand herausgegebenen „Vermachtniss" uns hinter-

lassen hat.*) Die Bedeutsamkeit dieser merkwtlrdigen Schrift reicht weit

tlber den Kreis der aufklarenden Wirkung hinaus, die sich der Verfasser

davon fttr das bessere Verstandniss seiner ktinstlerisehen SchOpfungen

erhoflft hatte: sie zahlt tlberhaupt zu dem Besten, was je ein Ktlnstler tlber

Kunst geschrieben hat. Auch der aussere Lebensgang des Meisters ist in

ihr, wenn auch nicht erschflpfend, so doch grundlegend festgestellt.

*) Ein Verm&chtniss von Anselm Feuerbach. Wien, C. Gterold's Sohn. 1882;

3. Aufl. 1890.
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Den Versuch, die Ltlcken zu erg&nzen und uns ein vollst&ndig ab-

gerundetes Bild von dem Leben und Schaffen Anselm Feuerbach's zu bieten,

konnte nur ein Mann wagen, der sich ganz in die Natur des Ktinstlers

versenkt, der durch Miterlebtes und von Nachststehenden Dargebotenes einen

freien €l)erblick tlber das Wesen und die Entwickelung seiner Kunst gewonnen

hafte. Wir mttssen bereitwillig zugestehen, dass in dem vor einigen Monaten

erschienenen Buche von Julius Allgeyer die schwierige Aufgabe gltlcklieh

gelOst erscheint.*) Deckt sich unsere Auffassung von der Eigenthtimlichkeit

der Kunst Feuerbach's auch nicht vollkommen mit derjenigen des Biographen,

so begrtissen wir doch sein Buch als ein durchaus wtlrdiges Denkmal des

Dahingeschiedenen mit lebhafter Freude. Die kleine Zahl guter deutscher

Ktinstlerbiographien ist damit um eine der gelungensten vermehrt.

Besonders reichhaltig erweist sich Allgeyers Darstellung ftlr die reife

Zeit des Ktinstlers, vom siebenundzwanzigsteh Lebensjahre an bis zu seinera

Tode. Vier Jahre hindurch war er der- tagliche Zeuge seines Schaffens

und stand auch in der Folge mit dem Ktinstler im regsten persOnlichen

Verkehr. Dazu boten ihm die Briefe FeuerbacJvs und die von dessen

Stiefmutter Aufschluss tlber alle wichtigeren Vorgange des inneren und
ausseren Lebens. Obschon das in der Berliner Nationalgalerie bewahrte

handschriftliche Material aus dem Nachlasse Feuerbach's dem Biographen

aus bisher unbekannt gebliebenen Grtinden vorenthalten wurde, dtlrfen seine

Quellen ftir die wichtigste Periode von Feuerbach's Leben doch als voll-

kommen ausreichend betrachtet werden.

Auch ftlr die Kindheit und Jugend Anselm's, die im „Vermachtniss"

mit festen Strichen gezeichnet sind, fehlt es nicht an neuen, fesselnden

Ztlgen. Vornehmlich zur Charakteristik von Feuerbach's Vater, mit dessen

„plastisch weiclier Art" die seinige wesensverwandter war, als man bei

ihren sonstigen Verschiedenheiten zugestehen mflchte. Eine Briefstelle mOge
hier wiederholt werden, weil sie ein wenig bekanntes Goethebildniss enth&lt,

von der Hand des Verfassers des „Vatikanischen Apollo" entworfen. Dieser

befand sich in jungen Jahren in Begleitung der Frau von der Recke,

Tiedge's und der Herzogin Dorothea von Curland einmal zur Herstellung*

seiner erschtltterten Gesundheit in Karlsbad und sah dort seinen gltlhenden

Wunsch erfftllt, mit Goethe in Bertlhrung zu kommen. „Ich habe Goethe
gesehen und gesprochen"; — schreibt er am 11. Mai 1820 an den Vater
— „die Herzogin, die meinen Wunsch errathen, schickte mich zu ihm. Mit
klopfendem Herzen stieg ich die Treppe hinauf und bat stotternd vor Angst
und Freude den Bedienten, mich zu melden. Ich ward vorgelassen, und
besanftigend tlberraschte mich die grosse Freundlichkeit, mit der er mir
entgegentrat; und gar bald waren die Schreckbilder von der Aufnahme, die

*) Anselm Feuerbach. Sein Leben und seine Kunst. Mit einem in Kupfer ge-
stochenen Selbstbildniss des Kilnstlers und 38 Text-niustrationen in Autotypie. Bamber«r,

Buchner's Verla^ 1894. XIV u. 432 S. 8°.
"

. .
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Btlrger und Rttckert bei ihm gefunden, aus meinem Sinne entschwunden.

Er nOthigte mich zu sich aufs Sopha. Welch' ein Kopf! Wie eines

Tempels GewOlbe hebt sich die Stirn. Die Augen treten licht und klar

wie strahlende Heroen im dunkelglanzenden Waffenschmuck mit ernstem,

gemessenem Schritte aus der gewaltigen Wolbung. Ruhig und doch so voii

Feuer. So gebieterisch und doch so milde. Im seltsamen Kontrast mit

der Ruhe seiner Felsenstirne steht die gefallige Beweglichkeit des Mundes,

durch dessen freundliches Lacheln nicht selten eine gewisse Ironie durch-

blickt. Ruhe haben diese Lippen nie; auch wenn sie schweigen, sind sie

beredt".

Wie klar anschaulich und zugleich feurig bewegt ist diese Schilderung,

v5llig im Stil des „Vatikanischen Apollo"! Der Maler Anselm hfttte sie

kaum wesentlich anders geschrieben. Seine ganze Art wurzelt in der des

Vaters, nur hatte die Natur ihm noch ein Organ mehr als diesem verliehen,

sich auszudrttcken.

Bald nach jenem Besuche in Karlsbad lernte der Vater das weibliche

Wesen kennen, welches unserm Anselm das I^eben schenken sollte, Amalie

Keerl aus Ansbach, „ein Madchen von so seltener Anmuth, Schflnheit und

Lieblichkeit des ausseren und inneren Wesens", — heisst es von ihr —
„da&s, hatte Jean Paul sie gekannt, als er seinen Titan schrieb, Niemand

gezweifelt haben wtlrde, Liane sei Amaliens Portrat". In der Idylle des

Speyerer Hauschens, das Feuerbach mit der glttckselig Heimgeftthrten im

Herbst 1826 bezog, ist als „machtiger Penate" der „Vatikanische Apollo"

und wenige Jahre vor dessen Erscheinen, am 12. September 1829 Anselm,

der Maler, der Welt geschenkt worden. Wer kann sich dartlber wundern,

dass sie mit einander wesensverwandt sind? Beide zugleich ganz modern

und doch voll hellenischen Geistes!

Die „schOne, stille" Amalie starb frtih. Der kleine Anselm kam fttr

kurze Zeit zu dem Grossvater nach Ansbach. Als er in die Geburtsstadt

heimkehrte, war dort eine Stiefmutter eingezogen, jene verehrungswttrdige

Fran, welcher der Ktlnstler far sein ganzes weiteres Leben das Meiste zu

danken hatte. Sie war hochgebildet, namentlich in Musik und Sprachen,

selbst des Lateinischen und Griechischen „in einem fttr eine deutsche Frau

unseres. Jahrhunderts hOchst seltenen Grade machtig". Rfihrend ist, wr
ie

der Ktlnstler im „Vermaehtniss" den Eintritt der Stiefmutter in das Vater-

haus begrttsst: „Grenzenloses Mitleid mag unsere zweite Mutter zu diesem

gesegneten Entschluss veranlasst haben".

Die Knabenjahre verlebte er in der Universitatsstadt Freiburg im

Breisgau, wohin der Vater 1836 als Professor der Philologie und Alter-

thumskunde berufen war. „Der schOne Schwarzwald mit seinen Felsen-

schluchten und sttirzenden Bachen ist von da an neun Jahre lang der

Hintergrund meines kindlichen Denkens und Empfindens geworden", heisst

es im „Vermachtniss". Unter den Gestalten des Hauses, in dem ein reger
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Verkehr bedeutender Persflnlichkeiten herrschte, tritt Anselm's phantasie-

begabte Schwester Emilie in den Yordergrund, „ein zartes GeschOpfchen,

feingliedrig, voller Beweglichkeit" ; wir „spielten mit einander ein phan-

tastisches Marchenleben*. Dazu kam die Pflege der Musik; mit Haydn,

Mozart, Beethoven wurde Anselm frtth vertraut. tlber dem Allen waltete

der liebevoll sorgende Vater; er hatte, wohl in der Erinnerung an Amalie,

„eine Art von geheiligter Rtlcksicht fttr seine Kinder". Anselm mag sie

oft genug erfahren haben; denn er war ein wilder, von allerlei schlimmen

Fahrlichkeiten bedrohter Strassenjunge; dabei Ubrigens im Gymnasium immer

der Erste in der Klasse. Als der Vater 1840 von einer ergebnissreichen

Studienreise nach Italien heimkehrte, vermochte der Knabe schon aus der

Anschauung der mitgebrachten Gipse, Mttnzen und Stiche seinen Gewinn

zu Ziehen. Allein die antike Kunst war es nicht, die das Malerauge damals

zumeist entzttckte; Rubens und van Dyck waren Anselnfs erste Lieblinge.

Das Talent zum Kttnstler zeigte sich frtth. Mit der linken wie mit

der rechten Hand wurde alles mOgliche Papier mit Kreide oder Kohle be-

kritzelt. Auch Versuche mit Plastik fielen leidlich aus. Der Widerwille

des Vaters, die Einreden des Zeichenlehrers wurden ttberwunden. Mit der

Untersttttzung der Freunde setzte es Anselm durcli, Maler werden zu dttrfen.

Sein kttnstlerischer Bildungsgang begann in Dttsseldorf, wo damals

Wilheltfi Schadow ein weitverbreitetes Ansehen als Lehrer besass. Kaum
sechzehnjahrig, in Wahrheit noch ein Kind in seinem ganzen Wesen, kam
Anselm auf die rheinische Akademie. Das „Verm&chtniss" bringt kOstliche

Schilderungen des dortigen Treibens und der leitenden PersOnlichkeiten, zu

denen Allgeyer uns den kunstgeschichtlichen Hintergrund bietet. Der
zornige Lessing behagte dem jungen Akademiker immer noch besser als

Schadow „mit seiner Gttte und seinem Unverstand". Anselm hat so gut

wie nichts bei Dim gelernt. Aber einen guten Rath gab Schadow dem
Scheidenden: zu Delaroche nach Paris zu gehen. Bevor wir ihn von Dttssel-

dorf weiter begleiten, sei in Kttrze der urn jene Zeit entstandenen Werke
des Kttnstlers gedacht. Es sind darunter mehrere vorzttgliche Selbstbild-

nisse. Eines derselben, klein, mit Hut, ist Eigenthum der Frau Rosa
v. Gerold in Wien. Ein grtfsseres Brustbild, in scliwarzem Sammetrock,

besitzt Herr Fabrikant Riedinger in Augsburg. Die feinen, plastisch edlen

Zttge strahlen darin im Glanze der ersten Jugend.

Der Sturm des Jahres achtundvierzig verwehte den Akademiker von
Dttsseldorf fttr zwei Jahre nach Mttnchen. Dort war, nach dem Abgang-e

des Cornelius, inzwischen Karl Schorn (seit 1847 Professor an der Akademie),

„der richtige Stammvater der Piloty-Schule", am Kunsthimmel aufgegangen.

Feuerbach urtheilt ttber ihn mit schonungsloser Scliarfe. Schorn versprach

den Schttlern, sie Bilder malen zu lehren, die sich „sofort verkaufen". —
„Schorn s Schttler werden Maler, ich will ein Kttns tier werden". — Ahnlich,

dem Sinne nach, nur mit andern Worten pilegte M. v. Schwind zu unter-
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scheiden zwischen Malern und blossen „Malen-Ktfnnern". — Aucli zu Rahl,

der sich damals zeitweilig in Mtlnchen aufhielt, fand unser Ktlnster kein

geistiges Verhaltniss. Er blieb bei ihm wohl „anstandshalber" einige Wochen
im Atelier; aber — sagt er — Rahl „verpfuschte mir" so ziemlich die

Zeichnung einer Penthesilea „durch seine reflektirte Korrektur". — Noch

entschiedener ist seine Abneigung gegen Cornelius. Die „groben Zeichnungs-

fehler", der Mangel jeden Colorite in dessen Wandgemalden erregten in

Feuerbach ein fOrmliches Entsetzen. Nirgends ein Lehrer far ihn, ein be-

geisterndes Vorbild!

Es wundert uns nicht, wenn dem jungen Kttnstler unter solchen Um-
st&nden der innere Halt verloren ging. „Meine Stimmung in Mtlnchen" —

.

schreibt er — „war launisch, faul, spaziergangerisch, vergnttgungsstichtig",

als Rtlckschlag gegen die „Dttsseldorfer qualerische Gewissenhaftigkeit".

Dazu forderte die Natur sttlrmisch ihr Recht; Jugendneigung, dichterischer

Drang bewegten die Seele; unter den Verwandten in der Heimath, welche

zeitweilig besucht werden, wie unter den Freunden in Mtlnchen findet der

verwOhnte Liebling seine schmeichlerischen Bewunderer. Bei einem Fest er-:

scheint er als „Wappentr&ger der Ktlnstlerschaft" mit einem Kranz von.

wildem Wein um das Haupt, wie ein Vorbild seines Alkibiades auf dem

j,Gastmahl des Platon". — „Ich kam mir eines Tages" — heisst es im

^Vermachtniss" — „in meinem malerischen Sammetkosttim vor wie ein-

Pfau, der nichts hat als sein glanzendes Gefieder."

Um sich in eine „grenzenlose Arbeit" zu sttirzen, entfloh Feuerbach

dem gefahrlichen Mtinchener Treiben und bezog im Winter 1849—50 die

Antwerpener Akademie. Im Verein mit heiteren Freunden aus der Dtissel-

dorfer Zeit begann er hier ein reges praktisches Naturstudium. Aber es

war das doch nur die Brtlcke, die ihn zum eigentlichen Ziele geleitete, „die

richtige Vorbereitung fttr Paris".

Hier, unter dem unmittelbaren Einflusse eines Delacroix und Decamps,

ernes Rousseau und Troyon, hat Feuerbach den Ernst des rechten Studiums,

das zur Vollendung ftthrt, wie so viele andere deutsche Kttnstler vor und

nach ihm, erst kennen und sch&tzen gelernt. Gleich „vom ersten Tage an

fahlt er sich dort heimisch". Auch nach Paris folgten ihm lustige Genossen,

treue Freunde. An mancherlei Muthwillen und frohem Lebensgenuss fehlte

^ nicht. Abends erfreuen sich die Vereinten an dem Gesange deutscher

Lieder. „Ohne meinen Tenor kOnnen sie nicht auskommen", schreibt Feuer-

bach. Aber die Grundstimmung ist ernst und arbeitsam. Die tlberzeugung,

dass das HOchste nur durch mahevolles Ringen zu erreichen sei, erfttllte die

Seelen der Genossen. „Wir athmeten die kraftige Luft einer echten

Kunstblttthe".

Noch einmal ertOnt die milde, mahnende Stimme des Vaters in dieser

Zeit der energischen Sammlung. Dann verstummt sie ftir immer. Der

Tod des innig Verehrten (9. September 1851), der dem Kttnstler gemeldet
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wurde, als er eben an einer „Italienischen Begrabnissskizze" malte, be-

zeichnet einen verhangnissvollen Abschnitt in seinem Leben. „An der Statte

dieses theuren Grabes liegt auch meine Jugend eingesargt", schreibt Anselm.

Nach einern kurzen Besuch bei der Mutter in Heidelberg im Sommer

1852 finden wir den nach Paris Zurttckgekehrten im Atelier von Couture.

Dieser ist als der eigentliche Lehrer Feuerbach's zu betrachten. Endlich

hatte er einen „Meister" gefunden, der ihn „von der deutschen Spitzpinselei

zu breiter, pastoser Behandlung, von der akademischen Schablonen-

komposition zu grosser Anschauung und Auffassung ftthrte." Feuerbach

malte bei Couture lebensgrosse Akte. „Der Meister" — schreibt er —
„behandelt meine Mangel mit medizinischer Genauigkeit. Alles bis aufs

Kleinste giebt er an, jede Mischung".

Mit dem sicheren Fundament fttr seine ktlnstlerische Bildung ver-

dankt Feuerbach den Jahren des Pariser Aufenthalts auch die Festigung

des Charakters und der Lebensftlhrung. Die Briefe aus jener Zeit spiegeln

das innere Werden seiner Natur in bedeutsamen Ausserungen wieder. Sie

athmen fast alle die frohe Zuversicht des Auserwahlten. „Ich weiss, dass

alle Diejenigen, die ein ernstes Streben haben, gefeit sind", heisst es einmal.

— Nur hin und wieder lagert eine Wolke ttber der hellen Stimmung, die

uns die Ver&nderung in Feuerbach's materieller Lage, welche mit dem Tode

des Vaters eingetreten war, nur zu deutlich erkennen lasst. — „Es giebt

Eines", — schreibt er — „was ich fttrchte, das Gespenst, das uns auf den

Fersen folgt". — „Es ist der dunkle hassliche Schatten, die Sorge". —
Und in einem folgenden Briefe spricht er von dem „Fluch der Armuth",

da keines der von ihm geschaflFenen Werke sich verkauflich erwies.

An der Spitze der in Paris entstandenen Werke Feuerbachs, von

denen es sich verlohnt zu sprechen, steht der „Hafis in der Schanke"

(Frtthjahr 1852). In der „selig von Liebe und Wein" lachelnden Gestalt

und ihrer rtlhrenden Armuth, aus deren zerrissener Kleidung „zu jedem

genialen Loch der echte Dichter herausschaut", hat uns der Kttnstler ein

Bild seines eigenen Wesens vor Augen gestellt. Das Bild wurde in der

Heimath mit „Hohn und Spott" empfangen. Ebenso erging es den Werken,

die der 1854 nach Karlsruhe zurttckgekehrte Kttnstler persOnlich den

GOnnern und Kollegen vorftthrte. Den „Tod des Pietro Aretino" und die

„Versuchung des heiligen Antonius" wies die Karlsruher Jury ftlr die

Pariser Weltausstellung jenes Jahres einfach zurttck. Namentlich Lessing

entpuppte sich mehr und mehr als Feuerbach's ausgesprochener Gegner.

Man mOchte fast sagen, zum Glttck. Denn aus dem Zwiespalt mit den

Kunstmachten der Heimath entwickelte sich des Kttnstlers Anwartschaft

auf einen mehrjahrigen Aufenthalt in Rom. Ausgestattet mit der Bestellung

einer Kopie von Tizian's „Assuata" fttr den ihm wohlgewogenen Gross-

herzog von Baden, unternahm Feuerbach am 4. Juni 1855 in Begleitung

Joseph Victor v. Scheffel's seine erste Italienfahrt.
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In Rom, dieser „gottbegnadeten Insel des stillen Denkens und Schaffens",

fand unser Meister seine „zweite.Heimath". Wenn Paris ihm das Fundament

seiner ktlnstlerischen Bildung gegeben hatte, so empfing er dort den ihm

voliig homogenen geistigen Gehalt; es befreite sich seine hellenisch ge-

stimmte Seele. Die Stationen der Reise, Vehedig, Parma, Florenz stellen

die Vorstadien seiner Selbstbefreiung dar- Die Venetianer, diese „Bruder-

schaft der echten Farbe", bringen dem trttben, ze^rissenen Gemttthe Klar-

heit und Ruhe. Beim Anblick der Werke des Correggio in Parma war es

ihm, als „sahe er Musik mit den Augen". Die Gemalde in der Tribuna

der Uffizien sind ihm „eine Offenbarung".

Aus Nachkltagen der Tribuna und Eindrtlcken der Umgebung von

Rom sind eine ganze Anzahl der „bei aller Strenge doch weichen Werke"

entstanden, welche Feuerbach am Beginn seines rOmischen Aufenthalts ge-

malt hat, Vor alien das erste (gegenwfcrtig in der Galerie zu Karlsruhe

befindliche), im Mfcrz 1858 in Rom ausgestellte Bild: „Dante, mit edlen

Frauen Ravenna's lustwandelnd". Den „Dante" empfand der Ktlnstler in

seinem stillen Wandeln wie ein „Mozartsches Andante". Dazu gesellt sich

ihm eine Erinnerung an Frascati, durch dessen dunkle Laubg&nge ver-

schleierte Frauen schreiten, und „sehOne Gedanken Ziehen wie Musik ihm

durch die Seele".

Diese Worte sind ungemein bezeichnend fttr die Art und Entstehungs-

weise von Feuerbach's SchOpfungen. Aussere Anschauung und innere

Stimmung fliessen darin stets harmonisch zusammen; es lebt in ihnen ein starkes

pers5nliches Element, ihr Stil ist lyrisch, elegisch. Vornehmlich die rOmischen

Bilder, die erste wie die zweite Iphigenia, die Pieta, Francesca da Rimini,

Petrarca in der Kirche, die Madonna mit den musizirenden Kindern und

die verschiedenen genreartigen Variationen dieses familienhaft-idyllischen

Gegenstandes tragen sammtlich ein ausgesprochen subjektives Geprage,

bei aller Poesie und Hoheit ihrer Erfindung. Die Gestalt, die als persOn-

liehes Leitmotiv in alien Werken Feuerbachs aus jener Epoche wieder-

kehrtt ist Nanna, seine rOmische Geliebte. Der Biograph, der dem Ktlnstler

damals taglich zur Seite war, schildert uns den Augenblick, in dem sich

die Beiden zuerst sahen: „In dieser Zeit (1859) geschah es, dass wir eines

Tages in der Via Tritone eine junge Frau erblickten, die mit einem Kinde

auf den Armen unter einem offenen Fenster stand, dessen Rahmen den

nattlrlichen Abschluss um den reizvollsten Vorwurf bildete, weichen der

Zufall einem Ktlnstler fttr eine Madonna grOssten Stils liefern konnte. Die

Frau, eine Erscheinung von geradezu imponierender Hoheit, mochte Mitte

der Zwanzig sein. Eine Last von dunkeln Haaren umrahmte die strengen,

von einem melancholischen Ausdruck gemilderten Ztlge, deren Schnitt von

der reinsten rOmischen Abstammung zeugte. Von dem wundersamen Bilde

ttberrascht und gefesselt, zOgerte Feuerbach einige Augenblicke im Weiter-

schreiten, und ttber das ernste Antlitz der stattlichen Frau glitt ein fltlchtiges
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Lacheln, als empfinde sie recht wohl die dem W&be wie tier Mutter un-

willkttrlich gezollte Huldigung". .
• <

%

'

Das Heroinenhafte in der Gestalt der Rflmerin ist kttnstierisrch nieder-

gelegt in den Feuerbachschen Medeabildern. »Das liebende, sehnsuchtsvolle

Weib fand seine Verklarung in den beiden Iphigenien. Als Feuerbach den

ersten Keim zu diesen hellenischen Frauenbildern in sich trug, beschaftigte

er steh mit der Lektttre# von seines Vaters hinterlassener Geschichte der

griechischen Plastik und sah sich selbst vorbereitet in dessen Geist. Das
Streben nach der hflchsten Einfachheit, bei starker Empfindung und Fttile.

des Naturgehalte, leitete ihn bei seinem Schaffen. Als er einst das geliebte

rttmische Modell der Iphigenia in dem von dem Bildhauer Cardwell zuge-

schnittenen grieohischen Gewande sich bewegen sah, erschrack er, weil er

„eine Statue von Phidias vor sich zu toaben glaubte"; In der ersten Ge-
stalt hat das hellenische Wesen jenes Bildes noch einen Zug von sentimen-

taler Schwarmerei; die Wendung des Kopfes und die Bewegung der rechten

Hand sind ausgesprochen modern; Die zweite Iphigenia giebt den Ge-

danken schlichter und vergeistigter. Sie ist die schwer zu ttbertreffende

malerische Verkflrperung des „Liedes von der ewigen Sehnsucht".

i , Drei Mai hat Feuerbach wahrend seines langen rOmischen Aufenthaltes

von Deutschland aus einen Ruf als Professor bekommen, — nach Weimar,

Mttnchen und Karlsruhe. Die Scheu vor dem akademischen Lehramt, sowie

seine Anhanglichkeit an Rom und was es fttr ihn Liebes barg, hielten ihn

ab, einzuwilligen. Da kam die Berufung nach Wien, unter dem Ministerium

Stremayr, auf Eitelberger's Betreiben ergangen. Jetzt lagen die persOnlichen

Verhaltnisse gtlnstiger: Feuerbach nahm an und kam im Weltausstellungs-

jahre 1873 nach Wien.

Der Kttnstler hat sich hier nicht heimisch geftthlt. Treffliche Kollegen,

zahlreiche begabte Schttler umgaben ihn, bei der UnterrichtsbehOrde fand

er das freundlichste Entgegenkommen. Aber was Feuerbach in Wien an
bedeutenden neuen SchOpfungen der Offentlichkeit vorftthrte, der „Amazonen-

kampf" und die zweite Fassung des „Gastmahls", stiess auf mannigfachen

Widerspruch, wie er ihn frtther und spater bekanntlich auch in Deutschland er-

fahren hat. Dazu kamen finanzielle Misshelligkeiten. Aus Kranklichkeit

und Reizbarkeit entwickelte sich allmalig eine tiefe Verbitterung. Feuer-

bach ftthlte sich berufen, der „veralteten Konventionskunst" entgegen zu

arbeiten; aber seine Kraft erlahmte, bevor der Sieg errungen war. Im
Frtthling 1876 verliess der Kttnstler Wien, schwer krank, eilte zunachst

nach Nttrnberg zu der Mutter, nahm dann einstweilen einen langeren Urlaub

und endlich seine definitive Entlassung aus dem Amte.

Feuerbach schied von uns, zum Glttck nicht ohne einen grossen Auf-

trag von der Osterreichischen Regierung, an dessen Verwirklichung er auch

bereits in Wien seit 1874 arbeitete: es ist der „Titanensturz" mit den ihn

umgebenden Deckenbildern fttr die Aula der damals im Bau begriffenen
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Wiener Akademie. Wahrelid der Herbstferien des Jahres 1875, die der

Meister in Rom verbrachte, war die Arbeit so weit vorgeschritten, dass er

voll Selbstgeftthl dartlber berichten konnte. Frtther heisst es in den Briefen:

-Mein Mittelstttek is* glttcklich erdacht. Wenn .es mir gelauge, wollte ich

^renie sterben". Jetzt kann er froh versichern, „dass alle Gestalten Natur-

laut habeo^, wie er stets nur aus der Natur heraus Bmpfundenes zu schaffen

bestrebt gewesen sei.

Der erste, vom Jahre 1874 datirte Entwurf zum „Titanensturz" (01-

skizze, neue.Pinakothsk in Mttnchen) ist ein schmales Oblongum, mit dem
verglichen das ausgeftthrte Deckenbild wesentliche Abweichungen aufweist;

Nicht nur in der ovalen und mehr in die Breite gezogenen Gesammtfona,

>ondern auch in fast sammtlichen Hauptgruppen der Komposition selbst.

Allgeyer analysirt dieselben yortrefflich, und wir kOnnen dem Biographen

nor darin nicht beipflichten, dass er in der endgttltigen Gestalt desWerkes

durchgfingig ein htfheres Stadium desselben erkennt. Die Modilikationen,

welche Feuerbach mit dem Bilde vorgenommen hat, sind durch den Raum,.

d. h. durch die Gliederung der Decke nothwendig gewordene Veranderungen,

aber nicht sammtlich . Verbesserungen der ursprttnglichen Komposition.

Besonders der untere Tbeil <Jes Bildes hat in der ersten Fassung einen ent-

sehieden dramatischeren Charakter. Man ftllilt es ttberhaupt dem ganzen

Werke an, dass wir in der ursprttnglichen Gestalt die vOllig freie SchOpfung

des Malers, in der spateren Form dagegen ein Kompromiss des Malers mit

deni Architekten vor uns haben.. Bei den Seitenfeldeni, von denen Feuer-

bach bekanntlich nur vier eigenhandig ausgeftthrt hinterlassen hat, kommt

dieser unvermeidliche Zwang nicht als solcher zum Ausdruck. Sie sind,

verglichen mit der kampfbewegten Hauptkomposition, durchweg ruhige

Existenz- und Stimmungsbilder, deren Einfttgung in die Linien der Um-
rahmungen dem Kttnstler keine wesentlichen Schwierigkeiten bereitete. Im

.Ulgemeinen hat Feuerbach das Verdienst, darauf hingewirkt zu haben, dass

die ursprtlnglich vielgetheilte, in eine grosse Anzahl kleiner Felder zer-

legte Deeke nach den Ansprtlchen seiner Kunst im grOsseren Stil umge-

arbeitet wurde.

Am 26. Oktober 1892 wurde das von erprobten Handen fertig ge-

stelite Deckenwerk feierlich enthttllt, und Wien darf sich rtthmen, in ihm

die erhabenste SchOpfung des gottbegnadeten Meisters und eines der

sredankenreichsten Werke moderner Monumentalmalerei in edler Umgebung zu

bewahren, Durchaus eigenartig in der Erfindung wie im Stil, in jedem

Ziure der Ausdruck einer ktthnen, naturgewaltigen Ktinstlerkraft, gleich

weit entfernt von gedankenloser Konvention wie von der Modekunst des

Tages, wetteifert Feuerbach ?s Titanencyklus an seiner kunstgeweihten Statte

wftrdig- und ernst mit den klassischen Gebilden hellenischer Kunst. In

malerischer Hinsicht, sagt Allgeyer mit Recht, „entspricht das Werk dem

hellen, durchleuchteten Tone guter Frescomalerei". So hatte es der Kttnstler
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dem Raum fttr am entsprechendsten erachtet; diesem hat er sich malerisch

aufs glttcklichste angepasst.

Ausser dem Titanenbilde fallen noch zwei grosse SchOpfungen in die

letzten JahreFeuerbach's: „Kaiser Ludwig der Bayer, Privilegien ertheilend"

(im Justizgebaude zu Nttrnberg), und das „Konzert" oder „Quartett" (in der

Nationalgalerie zu Berlin). Das Bild „grossartiger Heiterkeit", das der

Meister in jener Ceremonienscene entfaltete, steht in eigenthttmlicliem Kon-

trast zu dem schwermttthigen Gange seines eigenen Lebens, das gegen den

Schluss immer tiefer in Einsamkeit und Melancholie versank. Wie eine

Verklarung seiner weichen Kttnstlerseele erscheint hingegen das „Konzert":

vier musizierende weibliche Gestalten in einer venetianischen Bogenhalle.

Mit der Verherrlichung des altpersischen Dichters, des SSLngers der Liebe

und des Weins, hatte der feurige Jttngling inmitten des rauschenden Pariser

Lebens einst seinen Ktlnstlergang angetreten. „Tiefe, seelische Versenkung

in das ttberirdische Reich des Klanges und der Harmonieen" ist der Inhalt

des letzten Bildes, das aus der mtlden Hand des reifen Meisters in der

feierlich stillen Lagunenstadt hervorgegangen ist.

Sanft und friedlich, wie dieser sein Schwanengesang, klang auch

Anselm Feuerbach's Leben aus. Am Morgen des 4. Januar 1880 fand man
ihn im Albergo della Luna zu Venedig entseelt im Bette. Vom Herz-

schlage getroffen, war er, allem Anscheine nach, schmerzlos verschieden. —
Auf dem Johannisfriedhofe zu Nttrnberg, der auch Dttrer's sterbliche tlber-

reste birgt, fand er seine letzte Ruhest&tte.

Leonhard Rauwolf aus Augsburg.

Von

FRIEDRICH RATZEL.

Unter den deutschen Reisenden und Reisebeschreibern des 16. Jahr-

hunderts nimmt Leonhard Rauwolf aus Augsburg eine hervorragende Rolle

ein. Das ist zu seinen Lebzeiten anerkannt und auch spater nicht ver-

gessen worden. Besonders seine Verdienste um die Pflanzenkunde sind in

alien Jahrhunderten durch hervorragende Fachgenossen gepriesen worden.

Dabei blieben aber einige Punkte in dem bewegten Leben des merkwtlrdigen

Mannes so dunkel, wie sie schon kurz nach seinem Tode gewesen sein

mttssen. Durch die Gtlte des Herrn Stadtarchivars Dr. Buff in Augsburg ist

es mir gelungen, fttr die ohnehin ziemlich gut bekannte erste und gltlck-

lichere Halfte des Lebens Rauwolfs einige neue feste Punkte zu gewinnen.

Was aber Rauwolfs Leben in der zweiten Periode anbetrifft, die eine Zeit

tragischen Niederganges gewesen zu sein scheint, so haben wir darttber

nur ziemlich unklare Nachrichten, deren Bestatigung aus den Urkunden
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mir bisher nicht mflglich gewesen ist. Als ich die Einladung zur Mitarbei-

tung an den Biographischen Blattern erhielt, schOpfte ich neue Hoffhung,

dass es gelingen mflchte, fttr die noch zu lOsenden Probleme dieses Lebens

Interesse zu wecken und Mitarbeit dafttr an entscheidenden Punkten zu finden.

Gestatten Sie daher, dass ich Ihren Lesern eine kurze Schilderung des

Lebens und Wirkens von Rauwolf vorlege. Wenn ich dabei besonders jene

Punkte henrorhebe, die noch nicht aufgeklart sind, so leitet mich die unbe-

stimmte Erwartung, dass es anderen, an anderen Orten und mit anderen

Mitteln besser damit gelingen kOnnte.

Leonhard Rauwolf aus Augsburg, Sohn eines Kaufmanns, ging 1560

nach Frankreich, erwarb in Valence 1562 den Doktorgrad und besch&ftigte

sich in Montpellier mit Botanik, Den bertthmten Rondelet pries er gern

als seinen Lehrer. Auf seinen Wanderungen in Sttdfrankreich war sein

Begleiter Jeremias Martius (Mertz) aus Augsburg, der spater ein bertlhmter

Arzt in seiner Vaterstadt wurde. Rauwolf ging 1563 nach Italien und der

vSchweiz, wo er die Bekanntschaft von Konrad Gesner machte, und liess

rich 1563 als Arzt in Augsburg nieder, wo er auch einen Pflanzengarten

begrtlndete. Am 26. Februar 1565 hat er sich mit Regina Jung ver-

heirathet Torn 12. Oktober 1563 ist ein Gesuch Rauwolfs an Stadt-

pfleger, Bttrgermeister und Rath von Augsburg datirt, worin er um An-

stellung oder Verwendung „in diesen schw&ren und sterbenden leufen" (die

Pest war damals in Augsburg) bittet. Er ist Anfangs 1571 mit einem

Jahresgehalt von 100 Gulden angestellt worden. Wahrscheinlich war er

vorher einige Zeit in Aichach und in Kempten Arzt gewesen, aber schon

1573 trieb ihn der Wunsch, die unbekannten Heimathsorte wichtiger Arznei-

pflanzen des Orients zu erkunden, in die Feme. Er selbst giebt an, er

habe mit Zustimmung und Erlaubniss der Seinigen die Reise angetreten und

sein Schwager Manlich, der ein Haus in Marseille hatte, habe ihn ausge-

rtlstet. Rauwolf reiste im Mai 1573 mit seinem Landsmann Friedrich Rentz

Qber den Spltigen und Mailand nach Marseille, von wo er am 1. September

mit dem durch eine gute Reisebeschreibung bekannten Ulrich Krafit aus

Ulm nach Tripolis in Syrien fuhr. Dann verweilte er langere Zeit in

Aleppo, von wo er im August 1574 im Gewand eines armenischen Kauf-

manns nach Bagdad ging. Rauwolfs Plan war gewesen, von hier nach

Indien weiter zu reisen, und er erkundigte sich genau nach alien dahin

ftlhrenden Wegen. Aber nach wenigen Wochen rief ihn ein Brief nach

Aleppo zurflck. Ulrich Krafft war in tttrkische Gefangenschaft gerathen,

und Rauwolf musste sich Monate hindurch still im Fondo der Franzosen in

Aleppo aufhalten, fand aber spater Gelegenheit, mit einem Patriarchen der

Maroniten den Libanon zu besuchen. 1575 verliess er Tripolis und kehrte

nach einem kurzen Besuche Jerusalems aber Venedig nach Augsburg zu-

rflck. Hier hat er nun eine seiner Erfahrung und Wissenschaft ent-

.sprechende, angesehene Stellung eingenommen. Yom letzten Quaiial 1577
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an Wurde sein Gehalt auf 250 Gulden hinaufgesetzt Er scheint in dieser

Zeit dem Pestepital yorgestanden zu haben. Aus den Samereien, die er

von seiner Reise mitgebracht hatte, zog er fremde Pflanzen, mit denen auch

die Garten der Augsburger Patrizier bereichert wurden; er selbst nennt

besonders den Garten des Rathsverwandten Herwart. Seine zuerst 1582

erschienene Reisebeschreibung brachte ihn mit weiteren Kreisen in Ver-

bindung, wie er denn den vierten aus 42 schOn ausgeftlhrten Pflanzen-

bildern in Holzschnitt bestehenden TJieil den Leibarzten des Kflnigs von

Wttrttemberg gewidmet hat. Von dem in Lauingen erschienenen Original

wurde im gleichen Jahr zu Frankfurt a. M* ein Nachdruck veranstaltet und

1583 erschien eine vergrOsserte Titelausgabe. Aber seine Wirksamkeit in

Augsburg wqrde jah unterbrochen, als er sich in die Unruhen mischte, die

dort durch die Einftthrung des gregorianischen Kalenders entstanden waren.

Am 9; Marz 1588 wurde ihm zum letzten Mai sein Gehalt ausgezahlt. In

Paul von Stettens Geschichte . der Reichsstadt Augsburg (I. Theil S. 705)

lesen wir: „Weilen auch ein grosser Theil der Evangelischen Bttrgerschafft

noch immer der neuaufgestellten Geistlichen Predigten zu besuchen sich.

nicht bequefaert wollen, wurden alle Stadt-Beamte, oder welche sonsten von

der Stadt Besoldungen genossen, sowohl, als diejenige so Hauser, Kram-
Laden und andere zu der Stadt gehOrige Gtiter in Bestand gehabt, theils vor

den. geheimen Rath, theils vor die Bau-Meister gefordert, und befraget, ob

sie hinfttrd die Predigten besuchen wollten oder nicht? Als nun einige von

denen, so in der Stadt Diensten stunden, sonderlich zwey Stadt-Physicii

und medecinae doctores, nehmlich Leonhard Rauchwolff und Adolph Occo . .

.

sich hiezu nicht bequemen wollen, wurden sie ihrer Bedienungen entsetzt

und ihnen ihr Besoldungen genommen." Yon hier an ist das Schicksal

Rauwolfs dunkel. Es wird angegeben, dass er mit seiner Familie nach

Linz gezogen sei, und dass er dort von den oberOsterreichischen Standen

als Poliates et Ordinum Archiducatus Austriae Medicus angestellt worden

sei. Meine. Nachforschungen in Linz haben seinen Namen in der Liste

der dortigen Arzte nicht auffinden lassen. Er soil spater die oberOster-

reichischen Streitkrafte in den Ttirkenkrieg begleitet haben und, von haus-

lichem Unglttck bedrttckt, 1596 bei der Belagerung von Hatvan gestorben sein.

Die Angaben des Tobias Coberus in den 1604—6 erschienenen Obser-

vationum castrensium et hungaricarum Decades tres 1
), scheinen darttber keinen

Zweifel zu lassen. Coberus war Feldarzt in Ungarn und erzahlt in der

dritten Observatio der dritten Dekade, dass er im Juli 1596 mit Rauwolf

zusammengetroffen sei, den er als einen bereite alternden, von denStrapazen

des Feldzugs stark mitgenommenen und ausserdem von hauslichen Sorgen

„quae vel ipsa morte graviores" bedrtlckten Mann schildert. Cobenis schreibt

es einem ungesunden Trunke zu, dass Rauwolf von der Dysenterie befallen

1
) Mir liegt eine Ausgabe von Heinrich Meibom von 1685 (Helmst&dt und Garde-

legen) vor.



Leonhard Rauwolf aus Augsburg. 93

wurde, die ihn im September 1596 hinraffte. Dass Einige seinen Tod auf

das Jahr 1606 verlegen, mag daniit zusammenhangen, dass dieser Bericht

des Coberus 1606 verflffentlicht wurde. Wie das Leben des einst so viel

genannten Mannes von seinem Weggang von Augsburg bis zu diesem ein-

samen Sterben so tief ins Dunkel tauchen konnte, ist rathselhaft. Augsburg

scheint er nicht mehr besucht zu haben. In Wien fand ich seine Spur so

wenig wie in Linz. Seltsam muthet eine Eintragung in einem Exemplar

der 1582er Ausgabe der Rauwolfschen Reise in der Universitatsbibliothek zu

Leipzig an. Es heisst darin, R. sei wenige Jahre nach seiner Rtlckkehr

von der Reise zu Augsburg beim Wettspringen in einen Brunnen gesttlrzt

und dadurch urns Leben gekommeil. Nach dem Urtheil meines schrift-

kundigen Kollegen Wilhelm Arndt gehflrt die Eintragung wohl noch dem

16. Jahrhundert an. Die Angabe ist unglaubwtlrdig, ich konnte auch in

Augsburg nichts tlber den Vorfall erfahren, der doch damals Aufsehen

erregt haben mtisste.

Die Reisebeschreibung, die den Namen Rauwolfs unter den Namen her-

vorragender deutscher Reisenden nie yergessen lassen wird, erschien 1582 zu

Lauingen und im selben Jahre in Nachdruck zu Frankfurt a. M. Einer

1583er Titelausgabe von Lauingen ist jener 4. Theil angehangt. Wahrepd

die Reisebeschreibung noch einmal 1609 in Frankfurt aufgelegt und mehr-

mals (so 1693, 1707 und 1738*^ ins Englische und Hollandische tibersetzt

wurde, fand der vierte Theil nach einer Mittheilung von Albrecht Haller

eine Cbertragung ins Lateinische dui*ch Danty d'Isnard zu Paris. Es ist

mir nicht bekannt, ob diese tFbertragung mit der verkleinerten Ausgabe

der Rauwolfschen Pflanzenbilder in dem zweiten Bande von Dalechamps

Historia Generalis Plantarum (1586) zusammenhiingt. Diese hat namlic^i

aasftthrliche Pflanzenbeschreibungen, die kaum ein andrer als Rauwolf

selbst angefertigt haben kann. Die Aufmerksamkeit Rauwolfs ist auch in

der eigentlichen Reisebeschreibung mit rttlirender Bestandigkeit dem Pflanzen-

reich zugewandt. Von den Ranunkeln und Saxifragen, die er auf dem

Weg von Bregenz nach Feldkirch findet, bis zu den sorgfaltigen Neu-

b^chreibungen der zuerst von ihm bei Tripolis und um Aleppo gesammel-

ten Pflanzen, deren Aufzahlung das ganze 4. und 9. Kapitel des ersten

Theiles filllt, bleibt nichts unerwahnt. Die Banane, das Zuckerrohr, der

KafiFeebaum werden beschrieben. In der Schilderung des Greifs zahlt

Rauwolf der Leictitglaubigkeit seiner Zeit Tribut. Was er aber mit be-

sonderer Vorliebe tiber Krankheiten, Heilmittel, Bader, Speisen und Ge-

trtnke, und alle mOglichen Gewerbe sagt, das muss er aus einem sorgfaltig

gefflhrten Tagebuch genommen haben. Nur so erklart sich die Fttlle genauer

*) Diese Ausgabe ist von Ray besorgt, die "Obersetzung- von Nicolas Staphorst nach

dem ^original high dutch" , und ist als 2d Editon bezeichnet.
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Einzelangaben. Die VOlkerbeschreibuugen sind eingehend, besonders die der

Trachten und Sitten. Die Lage grflsserer Stftdte ist sorgf&ltig angegeben.

Aber geradezu armlich ist die Geographic des Nattlrlichen; von den Ge-

birgen und Flttssen ist wenig die Rede. Es ist als ob Alpen, Libanon,

Taurus, Sinai gar keinen Eindruck auf ihn gemacht hatten. Das Land-

schaftliche hat Rauwolf offenbar der Erwahnung noch unwerther gehalten,

als viele seiner Zeitgenossen. Die Reste alter Grossst&dte am Euphrai die

er mit unter den ersten erwahnt, beschreibt er leider auch nur oberflachlich.

GrOsseres Interesse gewann ihm das moderne Stadteleben in Aleppo, Bagdad,

Jerusalem ab, und er schildert es auch von der handelsgeographischen und

politischen Seite mit Vorliebe. In Jerusalem hat er den verschiedenen

Arten von Christen, die er an den heiligen St&tten vertreten fand, besondere

Beachtung gewidmet; seine Schilderungen sind genau und werthvoll, abge-

sehen von einigen Parteilichkeiten, gegen die von katholischer Seite Er-

innerungen erhoben worden sind.

Das Deutsch des Buches ist schwerfilllig, die Darstellung ungleich.

Sie zeigt einen fleissigen Mann voll Wissenstrieb, aber ohne tiefen und

selbst&ndigen Geist. Nur das Mannigfaltige und wissenschaftlich Neue,

was es bringt, erklart den Erfolg des Buches, das einst so weit verbreitet

war, dass es noch heute in fast jeder grOsseren Bibliothek Deutschlands

gefunden wird.

Rauwolfs Verdienste als Botaniker sind von vielen bereitwillig aner-

kannt worden. Sie werden erhoht durch den musterhaften Fleiss, mit dem
er (mit Htilfe seines Gefahrten Ulrich KraflFt) sein Herbarium von 972 Pflanzen

anlegte, in dem er zahlreicheVulgarnamen aufgezeichnet hat. Als Breynius 1663

dieses Herbarium bentitzte, fand er die Pflanzen darin so frisch, als ob sie eben

erst gesammelt worden seien. Ich hatte Gelegenheit, das Herbarium 1889 in

Leyden zu sehen, wo es sich bis heute in dem Botanischen Institut (im

Besitz der Universitatsbibliothek) befindet. Diese vier imposanten sauberen

Bande sind trotz ihres Alters und trotz ihrer wechselnden Schicksale auch

heute vortrefflich erhalten. Einen eingehenden Bericht tlber diese Pflanzen-

sammlung bringt nach der Angabe Boerlages, des Konservators des Staats-

herbariums zu Leyden, Saint Lager's Histoire des Herbiers, 1885 S. 69 u. f. Die

Pflanzensammlung soil nach dem Tode ihres Besitzers in die Bibliothek des

Kurfttrsten von Bayern, aus dieser nach Schweden und von dort durch Isaac

Vossius 1
) nach Holland gekommen sein. Sie muss aber zeitweilig auch in Eng-

land gewesen sein, wo u. A. Ray und Breynius sie bentltzt haben. Gronovius

hat tlber 300 Pflanzen dieses Herbariums nach dem Linn^schen System be-

schrieben und 1755 herausgegeben. Wenn auch Rauwolf mit den Mitteln der

*) Aus dessen Bucherei das Exemplar der 1583 er Ausgabe der R.'scben Reise in der

Leydener Universitatsbibliothek stammt. Ebendort tragt ein Exemplar der 1582 er Ausgabe

auf den letzten l l
/2 Seiten botanische Ausziige in einer der des Vossius ahnlichen

Handschrift.
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Wissenschaft seines Jahrhunderts nicht das leisten konnte, was K&mpfer und

Tournefort sp&ter gelang, wenn er nicht die Vertiefung des wahren Forschers,

vielleicht auch nicht dessen Musse besessen hat, und wenn es besonders zu

bedauern sein wird, dass er die im vierten Theil seines Reisebuchs be-

sronnene systematische Verwerthung nicht fortgesetzt hat, so bleibt doch

dieses Herbarium ein hervorragendes Denkmal der jungen Wissenschafts-

pflege des 16. Jahrhjunderts. Als ich die ehrwtlrdigen Bfcnde vor mir

liegen sah, gemahnten sie mich an ein anderes Monument, ein noch alteres

diesen wissenschaftsfreudigen Zeitalters, Martin Behainrs Erdkugel in Ntirn-

berg. Diese Pflanzensammlung ist bis in unser Jahrhundert eine wichtige

Quelle fflr die Flora Westasiens geblieben. Sie ist jetzt ttberhaupt die

Ilteste der wissenschaftlich noch verwerthbaren Sammlung ihrer Art. Durch

sie allein schon verdiente Leonhard Eauwolf in die Erinnerung spaterer

Geschlechter zurllckgerufen zu werden, auch wenn er nicht in seinen Thaten

nnd Schicksalen sich als ein so echtes Kind seines Jahrhunderts erwiese.

4>

Georg Hanssen.*)

Geboren 31. Mai 1809; gestorben 19. December 1894.

Von

G. F. KNAPP.

Als vor einigen Jahren der Gottinger NationalOkonom Soetbeer starb,

wusste Jedermann in Deutschland, wer das war, denn eine wahrhaft erstaun-

liche Thatigkeit fttr die Neuordnung des deutschen Geldwesens hatte seinen

Xamen jedem Zeifungsleser gel&ufig gemacht.

Nun ist in Gflttingen ein anderer NationlOkonom, Georg Hanssen. ge-

storben, ebenfalls wie Soetbeer ein Hamburger von Geburt. Aber kennt

Jedermann Hanssen? In weiteren Kreisen fast Niemand. In engeren Kreisen

wird er desto hflher verehrt, ja gefeiert. Alle Pfleger der agrarischen

Xationalflkonomie kennen seinen Namen und nennen ihn stets mit Ehrfurcht,

heute so sehr wie ehemals.

Das hohe Alter von 85 Jahren, das er erreicht hat, kOnnte zur Ver-

muthung ftlhren, dass Hanssen seinen Ruhm tlberlebt habe. Das ist aber

ganz und gar nicht der Fall, im Gegentheil, die Anerkennung ist stets im

Steigen gewesen und wird nie zurtlckgehen; nur war sie von jeher auf die

Kreise der Wissenschaft beschrtokt.

Seit 1862, also etwa seit seinem 53. Lebensjahr, war Hanssen Mit-

glied der Berliner Akademie; und in Gottingen hat man seine Marmorbtiste,

gleichzeitig mit dem Bildniss des grossen Physikers Wilhplm Weber, in der

*) Mit Genefcmigung des Herrn Verfassers, sowie des Herausgebers der „Beilageu , Herrn Dr. R. Otto,

&j£ der Mttnchener „Allgemeinen Zeitung" wiederholt.
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Bibliothek aufgestellt, als er noch lebte — eine Bttste, die, beilaufig gesagt.

von geistreichster Ahnlichkeit ist.

Es kann also nicht die Rede davOn sein, dass fer unerkannt geblieben

ware, nur in die Zeitungen kam er nicht, und das rtlhrt von allerlei per-

sOnlichen Eigenschaften her.

Es fehlte ihm vor allem jede Art der Betriebsamkeit. Mit vOUiger

Gemttthsruhe liess er sich gehen; seines eigenen Werthes gewiss, ging er

seinen Lieblingsgedanken nach; was er da an Beute erhaschen konnte, nahm

er mit, und was auf der Seite lag, das liess er liegen. Schtller hat er nie

ausgebildet, und dass er trotzdem Anh&nger hat, das ist nur dem Inhalt

seiner Werke, nicht aber seiner Lehrkraft zu verdanken. Man musste ihm

sogar zureden, bis er sich entschloss, seine sehr zerstreuten agrarhistorischen

Abhandlungen zu sammeln, die jetzt in zwei Btaden (1880 und 1884) vorliegen.

Nur einmal hat er eine aussere Gelegenheit ergriffen, um eine gr&ssere
j

Arbeit abzuschliessen. Die St. Petersburger Akademie hatte im Hinblick

'

auf die Reformen Alexanders II. eine Preisaufgabe gestellt, und Hanssen

reichte seine Schrift tlber die Aufhebung der Leibeigenschaft in Schleswi*r

und Holstein ein. Natttrlich wurde sie gekrOnt und 1861 von der Akademie

herausgegeben. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um die Ostliche.

Ecke von Holstein, fast nur um etwa 40 Rittergtlter, wahrend Sugenheim]

— der mit Recht ebenfalls einen Preis erhielt — Alles aus Bibiotheken

zusammensuchte, was unter dem Stichwort „Leibeigenschaft" aus alien Staaten

Europas aufzutreiben war. Aber aus welchem Werke lernt man mehr?

Zweifellos aus dem Hanssens, der eine erschOpfende Darstellung der Sache

und nur dieser Sache gab.

Wahrend seiner Berliner Zeit (1860 bis 1869) waren seine Vorlesungen

nicht gerade sehr besucht, audi eigentlich nicht belidbt. Er trug nach

einem sorgfaltig ausgearbeiteten Hefte vor, brachte sphr viele Thatsachen

zu GehOr, war ttberaus vorsichtig im Urtheil, beinahe zweifelstichtig, und

deutete stets auf die tausend Schwierigkeiten der Praxis hin. Nie war er

parteilich und nie beredt. Es kam Alles gewissenhaft, aber ktlhl heraus.

Man vermisste bei ihm etwas Freudigkeit unci Warme. Dazu sprach er das

Deutsche aus wie ein Schleswiger aus dem hOchsten Norden — denn daher

stammten seine Eltern — , und der Mitteldeutsche glaubte in ihm einen

Danen vor sich zu haben. Der erste Eindruck aus seinem HOrsaal — e^

war an einem frostigen Yormittag Ende April 1863 — ist mir noch lebhaft

in Erinnerung: das Bild des stimmungslosen Professors. Der Gegenstand

war theoretische NationalOkonomie, aber alle allgemeinen Gedanken waren

ttbei-wuchert durch zahllose Beispiele, und jeder an dogmatischen Voi"traif

gewohnte HOrer ftthlte sofort, dass hier kein Dogmatiker sprach. Das ware

ja an sich kein Ungltick gewesen — aber warum musste gerade er Dogmatik

vortragen wollen? In Mttnchen — so kam es mir vor — war doch dies

Fach ganz anders vertreten gewesen.



Georg Hanssen. 97

Seine Sprechstunden zu Hause — er wohnte in der Grabenstrasse —
hatte er auf 8 Uhr Morgens angesetzt. Harmlos ging man hin: aber das

Erstaunen der Dienstboten verrieth, dass ein solcher Besuch fast unerhOrt

sei. Es dauerte eine halbe Stunde, bis er kam, sichtlich gestOrt und wenig

geneigt, auf die persOnlichen Verhaltnisse des rathbedtirftigen ZuhOrers einzu-

gehen. Die gelbliche Gesichtsfarbe und die dunkelbraunen Augen erweckten

die Yorstellung eines Leberleidenden. Sein Rath war: „Lesen Sie Rau!",

das damals verbreitetste, allgemein bekannte, jedem Studenten selbstver-

standliche Handbuch. Mit dem Zweifel, ob es weise gewesen sei, nach

Berlin zu gehen, stieg man die drei Treppen wieder hinunter.

Und dieser Mann war, freilich an andern Orten, ein vorzttglicher Ge-

sellschafter. Von seinen guten Geschichten, die er stets vorrathig hatte,

mag sich der geistvolle Ihering manche aufgeschrieben haben, wie das so

seine Gewohnheit war. Und auch Wilhelm Weber ging mit Niemandem

lieber als mit seinem alten Freunde Hanssen, als sie wieder in Gottingen

vereint waren, Nachmittags auf die benachbarten Hflhen spazieren. Wenn
er nicht erzahlte, pflegte Hanssen endlos auszufragen, nie nach persOnlichen

Verhaltnissen, denn er hatte die Zurttckhaltung des Niederdeutschen an sich,

sondern immer nach Sachen, die der Begleiter oder Besucher etwa aus

eigener Erfahrung kennen mochte: ArbeitslOhne, Getreidepreise und der-

gleichen merkte er sich gern.

Im Winter 1863/64 wurde ein neuerYersuch gemacht, ihn zu hflren.

Erlas Finanzwissenschaft, und diesmal ging es besser. Wir waren etwa zwanzig

Mann und haben tapfer ausgehalten. Man ftlhlte durch, dass er in seinem

Falirwasserwar: die festen, sicheren Kenntnisse des ehemaligen Kopenhagener

Kammerraths wirkten mit. Noch besser gefiel uns die andere Vorlesung,

genannt praktische NationalOkonomie : trotz des unfreien und etwas steifen

Vortrags hatten wir den Eindruck des Mannes, der seine Sache vorzttglich

rerstand und der uns Anfangern furchtbar ttberlegen war. Einmal, so um
Weihnachten herum, wurde er sogar lebhaft; er schilderte den Zustand der

holsteinischen Gutsunterthanen im 18. Jahrhundert; offenbar hatten sich seine

monographischen Erinnerungen von 1861 zwischen die Blatter seines Heftes

gedrangt ; es war, als ob auf einen Augenblick die Sonne durch die Wolken

brache. Wie dankbar waren wir — denn er hatte uns nicht verwOhnt!

Und nun gar im Februar 1864 geschah das UnerhOrteste: er trat am
Ende der Stunde vom Katheder herunter, stellte sich vor die erste Bank,

und sagte mit sichtlicher Aufregung : „Bei Eckernforde hat eine preussische

Batterie den Rolf Krake vertrieben." Dies danische Panzerschiff kannte

damals Jedermann. So erfreulich die Nachricht war — noch mehr wirkte

aaf uns, dass der zugeknOpfte altere Herr Empfindungen hatte. Nicht als

ob er die Danen als solche gehasst hatte — dazu kannte er sie viel zu

gnt; aber der alte Schleswiger regte sich in ihm, er sah die Zeit der Un-

abhangigkeit herannahen: er hatte schleswig-holsteinisches Blut.

Biographiache Blatter. I. 7
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Spelter, im Winter 1865/66, habe ich Vortrage von ihm im KOnigl. Preuss.

Statistischen Bureau gehflrt, wo der Director, Dr. E. Engel, sehr zeitgem&ss

einen Lehrkurs eingerichtet hatte. Hanssens Heft war freilich wiederzuer-

kennen, aber als Mensch war er tfie ausgewechselt: unter Doktoren, Asses-

soren, ktlnftigen Dozenten, mitten am Tisch — ohne Katheder — ftihlte er

sich behaglich, war redselig und zuganglich und ging auf alle Streitpunkte

des damaligen politischen Konflikts mit Warme, oft mit schonungsloser Leiden-

schaft ein. Offenbar war also das studentische Publikum nicht sein Fall,

er wollte von reiferen HOrern umgeben sein. Wir thaten ihm innerlich Ab-
bitte: welche reiche und lebhafte Natur! Welch ein selbstandiger Geist,

welcher scharfe Beobachter! Es war nun Jedem klar: hier lag die

ursprtinglichste Begabung vor; eine ganz eigenartige PersOnlichkeit, kein

GeschOpf des blossen Fleisses und der Beharrlichkeit. Nicht die Spur vom
trockenen Gelehrten bei allem Reichthum des Wissens.

• Wenn er Briefe schrieb, so waren sie von ungezwungener Fein-

heit und Anmuth; schrieb er aber Abhandlungen, so waren sie schwer,

von einiger Harte, ein cyklopischer Gedankenbau — lauter BlOcke ohne

MOrtel.

In einer Tischrede, die er bei seinem Jubilaum hielt, kam auch der

feine Humor zu Tage, den er sonst aufs Zwiegesprach versparte. Er
erzahlte da von seinem Doktorexamen vor 50 Jahren: „Von dem Vielen,

was die Herren Examinatoren wussten, wusste ich wenig; und von dem
Wenigen, das ich wusste, wussten die Examinatoren — nichts!" Wie hat

die Tafelrunde von etwa 50 Theilnehmern damals fiber diese Schilderun^r

gelacht, die er mit kflstlichem Mienenspiel seines faltenreichen Gesichtes

begleitete. Das war er selbst, wie er leibte und lebte. Ihn hat es nie

bekilmmert, ob er alle Bticher gelesen habe oder nicht. Denn wohin er

griff — wenn er griff — , da hatte er stets etwas Eigenartiges in

der Hand.

Sein schlichter Lebenslauf enthalt eine Wendung, die nicht Jedein

sofort verstftndlich ist: im Jahre 1869, als der GOttinger Lehrstuhl wieder

frei wurde, erbat sich Hanssen die Gunst und erlangte sie, von Berlin

dorthin zurttckzukehren; also von Berlin, wo er wohlbestallt als sechzig-

jahriger Ordinarius und als Mitglied der Akademie in der Preussischen

Hauptstadt sass, nach Gottingen, dessen Wall damals noch stand und dessen

Landlichkeit und Bescheidenheit als Wohnort geradezu rtihrend waren.

Warum? Offenbar weil ihm Gottingen besser gefiel; dort waren alte Freunde,

dort ging es ruhiger her; der grOssere Wirkungskreis Berlins war fftr ihn

keine Lockung. Eine Dozentennatur war er nicht, er wahlte, wie ein

stiller Gelehrter wahlt, und bereute es nie. Denn er war eben ein stiller

Gelehrter, ein Mann, wie sie frtiher haufiger heranwuchsen als jetzt. Was
Andere darUber denken mochten, das war ihm einerlei.

Seine Arbeitsweise war ganz anders als die seiner Fachgenossen.
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Der geistvoll konstruirende Lorenz v. Stein in Wien ist sein Gegenpol,

denn Hanssen systematisirte nie und war gross in der Einzelforschung, von

der jener nichts wissen wollte. Der Mtinchener Staatsrath v. Hermann war

ein ganz hervorragend dogmatisch angelegter Kopf; Hanssen war es, wie

erwahnt, gar nicht Wilhelm Roscher in Leipzig, mit seiner Alles

berOhrenden Belesenheit, schrieb grosse, vielbandige Werke; „dazu bin ich

nie gekommen", pflegte Hanssen zu sagen, und man wusste nicht, ob es

nur Bescheidenheit war oder auch ein wenig Schalklieit, wenn er dies so

ruhig zugab. Eine gewisse Ahnlichkeit hat er mit H. v. Thttnen, nur

war dieser ein Autodidakt, und Hanssen war ein Gelehrter; aber Beide

arbeiteten mit Yorliebe tiber landwirthschaftliche Betriebssysteme, Beide.

thaten es monographisch, Beide standen durchaus auf deutschem Boden,

ohne Abhangigkeit vom Auslande.

Hanssens liebstes Forschungsgebiet war die Dorfverfassung und ins-

besondere die Gemengelage der Acker auf der Flur. Dazu hatte ihn frtlh

ein Dane, Olufsen, angeregt, dessen Ergebnisse er mitgetheilt und dann

weitergeftlhrt liat. Von hier aus wagte er die sonderbare Agrarverfassung

der sogenannten „GehOferschaften" im Regierungsbezirk Trier zu schildern.

Es sind dies Bauernschaften an der Saar, die noch inmitten unsres Jahr-

hunderts periodisch ihre Acker und sogar ihre Feldgarten neu vertheilten,

freilich nur im Umkreise der Berechtigten. Ftlr den Landwirth Schwerz

war dies nur eine Seltsamkeit gewesen. Hanssen schilderte die ganze Sache

aus dem Vollen, so dass man sie begriff und verntlnftig fand; dass er diese

Yerfassung ftlr alter hielt, als sie zu sein scheint, bedeutet nicht viel; die

Hauptsache war, dass er den fremdartigen Zustand in seiner Ganzheit fasste

und vOllig zur Anschauung brachte. Die Abhandlung hiertlber wird stets

eine Quelle der reichsten Belehrung bilden; wer sie nicht versteht, der hat

noch etwas zu lemen; sie ist sozusagen der Prlifstein, ob man die Anfanger-

sehaft hinter sich hat oder nicht.

Ein anderes seiner grossen Themata war die Frage nach dem altesten

System des landwirthschaftlichen Betriebs. Man glaubte frtiher, dieses

alteste System sei die Dreifelderwirthschaft — was aber schon Roscher

mit Recht bezweifelte. Hanssen zeigte nun den richtigen Weg: es war die

wilde Feldgraswirthschaft. Regellos wurde ein Fleck Landes aus der Weide

herausgenommen und, solange es ging, mit Getreide bestellt. W&x das

Land erschOpft, so fiel es wieder in die Weide zuruck, und anderswo wurde

em neuer „Schlag" ftlr den Getreidebau ausgesondert. Hanssen wusste

dies dergestalt aus der Natur der Sache zu begrUnden, dass er alle die

endlose Auslegerei alter Schriftsteller siegi*eicli zur Seite schob. Dieser

ktihne und gltickliche Versuch, aus reiner Sachkenntniss heraus zu

sagen: „so muss es gewesen sein", tragt ganz und gar den Stempel seines

Geistes.

Endlich hat Hanssen unstreitig das Meiste gethan, urn die Natur des
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Rittergutes unsrer Osteee-Lander zu erschliessen. Wie dieser Grossbetrieb

anwuchs durch „Legen" von Bauerngtttern; wie die ttbrig bleibenden

Bauern zu iinmer steigenden Frohndiensten fttr den Gutsherrn genOthigt

werden: das haben wir von ilim gelemt. Und nicht minder dies: die

Befreiung der Bauem aus der sogenannten „Leibeigenschaft" konnte nur

geschehen unter tiefgreifender Anderung der Wirthscbaft. Im Ostlichen

Holstein sind damals die Gutsbetriebe meistens zerschlagen nnd bauerlichen

Pachtern zugetheilt worden, die nun allerdings frei sein konnten. Dabei

haben aucb die landwirthschaftlicben Betriebssysteme sich mannichfach ver-

andert, und so hangt diese ganze Neuordnung aufs engste mit den Fragen

zusammen, die ftlr Hanssen im Vordergrund standen: er zeigte stets mit

Yorliebe die Bedingungen auf, durch welche die Wandlungen in der Land-

wirthschaft herbeigeftthrt werden; natttrlich sind hier nur die gesellschaft-

lichen (nicht die naturwissenschaftlichen) Bedingungen gemeint, die auf die

Technik der Landwirthschaft zurttckwirken.

Geradezu unbegreiflich war es, wie wenig Hanssen in seinen Vorlesungen

das ^ur Geltung brachte, was er selbst erforscht hatte. Er ftthlte sich an

die herkOmmliche Form des Unterrichts, etwa im Sinne der Rau'schen Werke,

innerlich gebunden. So klar und kraftvoll, so reich und so gedrangt er

schrieb, so war dies nur ein unbewusster Nebenerfolg seiner scharfen Auf-

fassungsgabe und nicht eigentlich kUnstlerisches Wollen: sonst ware der

redende Lehrer dem schreibenden Forscher ahnlicher gewesen. Aber es

giebt eine unfehlbare Probe auf die Echtheit des Gedankengehaltes: wenn
ein Dozent viele Wochen lang das vortragt, was bei Hanssen steht, und

wenn dabei die ZuhOrer bis auf den letzten Mann beisammenbleiben und

mit nie nachlassender Spannung bis in die entlegensten Gebiete folgen: dann

weiss man, was die Quelle werth ist; und dieser Beweis wird Jahr fttr Jahr

geftthrt — nur darf ich leider nicht verrathen, an welcher Universitat es

geschieht.

Dem alten Herrn ist dieser Umstand nicht verborgen geblieben, und
er ruttsste von Stein gewesen sein, wenn er sich nicht dartiber gefreut hatte.

Er fttrchtete einmal, den zweiten Band seiner Abhandlungen nicht mehr
fertig herausgeben zu kOnnen, und bat damals seinen jttngeren Verehrer,

im Nothfalle fttr ihn einzutreten. Glttcklicherweise ist es nicht nOthig ge-

wesen.

Schon um Ostern 1893 war der hochbetagte Forscher schwer bedrttckt

durch die Leiden des Alters. Er sass in Kissen eingebettet auf dem Sopha
?

erkundigte sich aber voll Theilnahme nach jtingeren Fachgenossen, sogar nach
den allerjttngsten; er klagte nur, dass ihm das Ausgehen schwer falle und
dass er langere Schriften nicht recht bewaltigen kOnne. Beim Abschied

wollte er aufstehen, aber es ging nicht ohne Httlfe: man musste ihm beide

Hande reichen, und so schwang er sicli in die HOhe, wurde wieder der
Alte, als er stand, und konnte nicht genug Glttck auf den Weg wttnschen.
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Er schlang zum Abschied die Arme urn seinen Besucher und drttckte ihn

an sich.

Unten auf der Strasse war es einem zu Muthe, als ware man schon

Zeuge seines friedlichen Hingangs gewesen; audi die friedlichste Trennung

erschtlttert, und man suchte Trost in dem Gedanken, dass er wenigstens

wisse, wie sehr man ihn geliebt habe.

Hanssen stammte aus einer Zeit, in der es auf deutschem Boden noch

keine Sozialpolitik gab. Die grossen Gegensatze der gesellschaftliehen Klassen

schlummerten in seiner Jugend noch. Er schrieb zunachst nur die Ge-

schichte der Wirthschaft, aber indem er dies that, ebnete er einer jttngeren

Generation den Weg. Seine Schtller, die der zweiten Halfte des 19. Jahr-

hunderts entstammen, haben die sozialpolitische Seite der Geschichte des

Ritterguts hinzugefttgt. Der Meister hat sie hierzu nicht aufgefordert und

nicht angeleitet; aber ohne ihn, das heisst ohne seine grundlegenden, ge-

dankenreichen Schriften, ware das nie unternommen worden. Deshalb nennen

wir den Namen unseres Lehrers stets mit Dankbarkeit und Ehrfurcht, denn

er ist als Forscher gross gewesen; und vom Forschen allein lebt schliess-

lich doch die Wissenschaft.

cfc

Karl von Haushofer.

Von

MAX HAUSHOFER.

Es ist eine weitverbreitete Klage, dass das der Gegenwart eigenthttm-

liche Spezialisiren nicht geeignet ist, die Erkenntniss der Einheit der

Wissenschaft zu fOrdern, und dass selbst bedeutende Talente durch den

bestandigen Blick in ein engumschriebenes Fach einseitig werden. Noch
seltener als wissenschaftliche Yielseitigkeit ist aber wohl jene Geistesanlage,

welche wissenschaftliche und ktinstlerische Befahigung zu vereinigen weiss.

Und zwar so zu vereinigen, dass nicht bios die eine dieser Befahigungen

aLs Dilettantismus neben der andren einhergeht, sondem dass sie sich gegen-

seitig durchdringen und adeln.

Solch ein zwiespaltiges Talent ist der deutschen Gelehrtenwelt in dem

am 8. Januar 1895 dahingeschiedenen Direktor der Mttnchener technischen

Hochschule, Dr. Karl v. Haushofer, entrissen worden.

Seine ktinstlerische Anlage beruhte theils auf Vererbung, theils auf

Erziehung. Sein Vater war der Mttnchener Landschaftsmaler Max Haus-

hofer, ein Kttnstier aus der cornelianischen Zeit, der ursprttnglich die

Rechte studirt, aber wahrend des stolzen Aufschwunges der Mttnchener

Kunst unter KOnig Ludwig I. das Corpus Juris mit der Palette vertauscht

hatte. Noch wahrend seines Mttnchener Aufenthalts hatte der Maler Haus-
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hofer eine Familie begrtlndet; zwei Sohne waren ihr entsprossen. Die

RUcksicht auf diese Familie bewog ihn, aus dem Mtlnchener Ktinstlerkreise

zu scheiden und eine Professur an der Prager Akademie der Kttnste anzu-

nehmen — ein Wechsel, den der fein und tief empfindende Mann mit

zwanzigjahrigem Heimweh bezahlen musste. So kam es, dass K. v. Haus-

hofer, der am 28. April 1839 geboren war, kaum ftinf Jahre alt, nach Prag

tlbersiedelte, wo er an dem trefflich geleiteten deutschen Gymnasium auf

der Kleinseite seit 1850 seine Ausbildung erhielt. Es waren fast durchweg

einsichtige und warmherzige Schulnianner, die damals an dieser Anstalt

wirkten; Haushofer vergass auch nie, wieviel er ihnen verdankte. Schneller

als der Vater, welcher sich an den Ufern der Moldau zeitlebens als ein

vereinsamter Pionier deutschen Kunstlebens ftihlte, lebten sich die SOhne

in die Prager Verhaltnisse ein; trotzdem ftllilten sie sich als Auslander,

urn so mehr, da ihnen fast in jedem Sommer zwei Ferienmonate an den

Ufern des Chiemsee's beschieden waren. Eine heisse, ja leidenschaftliche

Liebe zur heimischen Berglandschaft ging aus der Seele des Vaters als

Erbtheil in die des Sohnes tlber; aber nicht bios der Sinn fttr landschaft-

liche SchOnheit, sondern auch das zeichnerische und malerische Talent. Es

hing an einem Haare, dass K. Haushofer auch, wie sein Vater, Maler

geworden ware. An der Befahigung dazu hatte es ihm nicht gefehlt.

Aber manche trtlbe Erfahrung, die der Vater wahrend einer Reihe von

Jahren hatte machen mlissen, veranlassten denselben, nicht bios auf einer

Vollendung des Studiums seiner Sohne zu beharren, sondern auch dieselben

zu diesem Ziele wieder nach Deutschland zu schicken. So bezog K. Haus-

hofer 1856 das Maximiliansgymnasium zu Mtlnchen und absolvirte dasselbe

im Jahre 1857. Einigermassen ohne bestimmten Lebensplan, noch schwankend

zwischen ktlnstlerischen und wissenschaftlichen Anregungen, ward er

zunachst Hans von Hopfen's Leibfuchs beim Korps Franconia, warf sich

mit jauchzendem tTbermuth in den Strudel des Studenteniebens und schlug

sich schneidig mit seinen Gegnern herum.

Er war indessen doch eine zu ernste Natur, um mehr als ein paar

Semester den akademischen Freuden zu widmen. Angeborne Liebe zur

anorganischen Natur hatte ihn bestimmt, sich haupteachlich dem Studium

der Mineraiogie und Geologie zu widmen; und da er zunachst nicht bios

an die wissenschaftliche Theorie, sondern auch an die Praxis des Berg-

und HUttenwesens dachte, ftlr welche nur eine Bergakademie als vor-

bereitendes Arbeitsfeld erschien, wandte er sich nach einem noch in Prag

zugebrachten Semester nach der altbertthmten Bergakademie zu Freiberg,

wo damals v. Beust, Weishaupt u. A. als Leiter und Lehrer wirkten. An
dieser Hochschule des Unterirdischen herrschte ein Hotter, internationaler

Ton, wobei aber doch tttchtig gearbeitet ward. Eine Franconia war auch

vorhanden, die den waffenkundigen jungen Bergmann in ihren Kreis zog.

Dass er das Zeichnen und Malen von Kinderjahren an getrieben hatte,
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kam ihm auch hier zu statten; nicht bios, dass es ilim half, elegante

Grubenrisse zu Papier zu bringen; auch manche Lebeaserinnerung illustrirte

er ftlr sich und fttr seine Lieben.

Als er die Freiberger Studien vollendet hatte, trat die ernste Lebens-

frage an ihn heran: Was nun? Aus den Kreisen bOhmischer Gross-

industrieller war ihm eine Anregung zugekommen, sich dem Eisenhtltten-

wesen zu widmen. Die Hoffnung, auf diesem Felde bald zu selbstandigem

Erwerb zu kommen, ftlhrte ihn dahin; er trat in die Dienste der Prager

Eisenindustriegesellschaft, und zwar zunachst als Arbeiter im Werk Her-

mannshtltte, unweit Pilsen. Es war 1861.

Hier herrschte nun freilich ein ganz andrer Geist, als ihn der Frei-

berger Student in den alten sachsischen Silbergruben, in den Zeichnungs-

salen und Laboratorien seiner liebgewonnenen Akademie kennen gelernt

hatte. Hier hauste jener niachtige, drOhnende und stahlklirrende Zug, der

in jener Zeit bestrebt war, Osterreich mit einem Schlage aus einem Acker-

baustaat in einen Industriestaat zu verwandeln. Da rauchten die HochOfen;

die Puddler fluchten; zwischen riesigen Walzen hindurch zwangten sich

weissgltthende Eisenbahnschienen; gigantische Dampfhammer gingen auf

und nieder und in die stille Nachtluft hinauf sprtihten Funken aus den

Schloten. Es war eine harte Schule, durch welche Haushofer in dieser

Zeit seines Lebens getrieben ward, eine Schule, die etwas Infernalisches

an sich hatte.

Zum Walzmeister vorgertlckt, war ihm nun freilich ein stattlicher

Wirkungskreis gegeben; hatte er doch manchmal drei- bis vierhundert

Arbeiter zu leiten, die ihre Anweisungen in deutscher und bOhmischer

Sprache empfingen. Aber wie ein Marchen lag hinter ihm eine sonnige

Jugend mit einem Schatz von klassischen und ktlnstlerischen Erinnerungen,

die allmahlich verblassen und zerrinnen wollten, weil sie in dieser Gegen-

wart keine Anregung mehr fanden; weil der junge Techniker, wenn er

schweisstriefend, mit Kohlenstaub bedeckt und mit Brandwunden an den

H&nden aus seiner Htltte kam, zu todmtlde war, urn noch ein Buch zu

lesen. Er ftlhlte mit Schmerz einen geistigen Rtickgang in dieser Be-

schaftigung, ein tiefes Heimweh. Sein Vater durchschaute ihn und rieth

ihm, die Stellung an der Htltte aufzugeben. Er that's, nicht ganz leichten

Herzens; musste er doch wieder in eine unsichere Zukunft hinein. Aber
diese empfing ihn wenigstens liebenswttrdig. Als er wieder nach Mttnchen

libergesiedelt war, um nunmehr die akademische Laufbahn zu beschreiten,

fand er nicht nur in dem Mineralogen Kobell 1
) und dem Physiker Jolly

gtltige Lehrer, die ihn nach Kraften fOrderten; seine persOnliche Welt-

gewandtheit und ein sprtthender Humor ftlhrten ihn auch als gerngesehenen

Gast in jene akademischen Kreise, die ihre Mitteipunkte in den Hausern

1
) Als dankbarer Schiller setzte H. ihm ein Denkmal in Form einer Abhandlung

,Franz v. Kobell". Abh. d. bayr. Akademie d. Wissenschaften, 1883.
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von Liebig, Jolly und Bischoff hatten. Nach einjahrigem Aufenthalt an

der Universitat gelang es ihm 1864 eine von der philosophischen Fakultat

gestellte Preisfrage (physikalischen Inhalts) zu lOsen, sein Doktorexamen zu

machen und sich bald darauf als Privatdozent zu habilitiren. Der gemllth-

volle alte Kobell nahm ihn zum Assistenten. In dieser Eigenschaft und

als Privatdozent war er bis zum Jahre 1868 thatig. Leider verlor er im

Jahre 1866 seinen Vater, der ihm immer der treueste und liebevollste Rath-

geber gewesen war und den er mit leidenschaftiicher Liebe verehrte.

Als im Jahre 1868 die Technische Hochschule zu Mtinchen gegrtindet

ward und der geniale Bauernfeind, die Seele dieser Anstalt, die schwere

Aufgabe hatte, den Lehrkflrper derselben zusammenzusetzen, wahlte Bauern-

feind ohne ZOgern ftir die Professur der Mineralogie den Privatdozenten

Haushofer und schlug ihn im Hinblick auf seine technische Vergangenheit,

auch ftlr das Pach des Eisenhtlttenwesens vor. So erhielt Haushofer diese

beiden F&cher zugetheilt und trat, nachdem er noch vorher seine Jugend-

geliebte an den Altar geftlhrt hatte, im November 1868 sein Lehramt an.

Neben seinen Vorlesungen hatte er eine mineralogische und htlttenmannische

Sammlung zu schaffen und ein mineralogisches Laboratorium einzurichten.

Seine Schiller waren Ingenieure, Chemiker und Maschinenbauer, aber audi

Kandidaten des Lehramtes. Im LehrkOrper der Hochschule gewann er sich

bald allseitig Freunde; ein besonders inniges kollegiales Verhaltniss kntlpfte

ihn an den ausgezeichneten Chemiker E. Erlenmeyer, welchen leider sein

Gesundheitszustand viel zu frtlh der Mtinchener Thatigkeit wieder ent-

fremdete. Aber auch mit seinen GOnnern an der Universitat, mit Kobeli

und Jolly blieb Haushofer im herzlichsten Einvernehmen.

Auf Grand krystallographischer Untersuchungen 2
) ward er von der

bayrischen Akademie der Wissenschaften als Mitglied aufgenommen. Eine

von Jugend auf getlbte Naturbetrachtung, ein vorztigliches Auge und ein

Talent, Schwierigkeiten der Beobachtungstechnik spielend zu bewaltigen,

liessen ilm niemals im Stiche.

Aber er sah und liebte die Natur nicht bios im Laboratorium. Nach-

dem er als Knabe schon seinen Vater auf beschwerlichen Hochgebirgs-

wanderungen begleitet und dabei mit dem Hammer des Naturforschers wie

mit dem Stift des Ktinstlers gearbeitet hatte, blieb die Anhangiichkeit an

die ewige SchOnheit der Bergnatur auch dem Manne. Wahrend er in

jungen Jahren einer jener muthigen Pioniere war, die als soiche in der

Geschichte der Erschliessung der Ostalpen verzeichnet sind, widmete er

spaterhin ein treues Interesse dem Deutechen und Osterreichischen Alpen-

verein. Er war einer der Mitgrtinder des Deutschen Alpenvereins und

redigirte lange Jahre hindurch dessen Zeitschrift, wobei sein vollendeter

2) Krystallographische Untersuchungen in der ^Zeitschrift flir Krystallographie u.

Mineralogie
44

; Jahrg. 1877 ff. — Auch eine Reihe von mineralogischen Arbeiten in den

Sitzungsberichten der Akademie der Wissenschaften, seit 1879.
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ktinstlerischer Geschmack wohl das Meiste dazu beitrug, die bildliche Aus?

stattung der Zeitschrift zu veredeln. Zahlreiche kleine Skizzen von seiner

Hand in jenen Blattern geben Zengniss von seiner feinen Auffassung der

Alpenlandschaft, von einer Auffassung, die eben so sehr das ktlnstlerisch

wie das geologiseh Interessante mit wenigen scharfen Stricken zu geben

wusste. Auch die Hochgebirgskarten, die von ikm ftlr diese Zeitschrift

gezeichnet warden, beweisen dieses ktinstlerische Empfinden, nicht minder

die von ihm entworfenen geologischen Wandtafeln 8
) und manche Skizze,

mit welcher er seine Vortrage zu illustriren wusste.

Ausserhalb seines Berufes bethatigte er sein ktlnstlerisches KOnnen

durch manches Albumblatt, das nur ftlr Freundeskreise bestimmt war;

durch scharf zugespitzte Karrikaturen; jene feinen Miniaturen nicht zu

vergessen, mit welchen er die bertlhmte Kttnstlerchronik von PrauenwOrth

in frohen Sommertagen Schmtickte.

Immer seltener freilich ward ihm die Musse gegeben, solcher Phantasie

Zugang zu gew&hren. Die Berufspflichten hauften sich. Da er schon seit

dem Antritt seiner Lehrthatigkeit auch ftlr die Yerwaltungsangelegenheiten

der technischen Hochschule lebhaftes Interesse gehabt hatte, ward er langer und

haufiger zu denselben herangezogen; und als der hochverdiente Geheimrath

v. Bauernfeind im Jahre 1889 vom Direktorium zurttcktrat, war Haushofer der

Vertrauensmann, dem die Staatsregierung die Stellung des Direktors tlbertrug.

Feurige Beredtsamkeit und praktischer Blick, unerschtttterliche Pflichttreue und

eine Yereinigung von kiassischer Bildung und von technischer Erfahrung liessen

ihn diese Stellung voli und ganz ausftlllen. Die mit derselben verbundene

Arbeitslast und Reprasentationspflicht sttfrte freilich Haushofer's wissen-

schaftliche Thatigkeit, ftlr die ihm nun neben seinen Direktorialgeschaften

und neben seinem Lehramte nur eine Spanne Zeit noch tlbrig blieb. Auch
diese hatte er bei seiner unermtldlichen Arbeitskraft noch ausgentltzt, ware

nicht schwerer Familienkummer hinzugekommen. Seine tiberaus geliebte

(xattin ward von langwieriger Krankheit ergriffen und starb, nachdem sie

ein halbes Jahr lang von ihm aufs zartiichste gepflegt worden war, im

Jahre 1890 in seinen Armen. Die lodernde Leidenschaft, die in Haus-

hofer's Jugendjahren so oft emporgeflackert war, wurde nun, nachdem der

gereifte Mann sie Jahrzehnte hindurch in strenger Zucht gehalten hatte,

zur still verzehrenden Flamme, die seine Lebenskraft zerfrass. Wohl
hauften sich Ehren auf sein Haupt; er erhielt den persOnlichen Adel und

ward zum Mitgliede des oberstQn Schulrathes ernannt; aber diese Aus-

zeichnungen brachten ihn nur dahin, in verstarkter Arbeitsthatigkeit ein

Vergessen seines Kummers zu suchen. Zwei Jahre spater warf ihn ein

heftiger Anfall von Influenza auf ein Krankenlager; er erholte sich, aber

nur scheinbar. Nach wie vor arbeitete er in seinem Laboratorium und

*) Dieselben erschienen bei Fischer, Kassel, seit 1878.
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leitete den immer umfangreicher gewordenen Organismus seiner geliebten

technischen Hochschule; aber man sah es ihra an, dass er im innersten

Kern seines Wesens getroffen war. Noch zweimal hatte er im Herbste des

Jahres 1893 Gelegenheit, seine Rednergabe vor grosser ZuhOrerschaft zu

entfalten; und namentlich in seiner letzten Rede bei einem grossen Kommerse
der sammtlichen Studirenden der technischen Hochschule zeigte er ein hin-

.reissendes Feuer, so dass wohl Niemand glauben mochte, einen todgeweihten

Mann sprechen zu hOren. 4
)

Es war das letzte Aufflackern seiner Lebenskraft. Im Winter musste

er, urn Heilung fttr seine leidende Brust zu suchen, an die Riviera; aber

die lauen Ltlfte des Mittelmeeres brachten ihm keine Genesung mehr. Die

fand er auch nicht an den Gestaden des heimischen Chiemsees, wo er seit

langer als einem Yierteljahrhundert die Sommermonate zugebracht und oft

mit starkem Arm sein Segelboot durch den Sturm gesteuert hatte. Nach
MUnchen zurtickgekehrt, war er ein Sterbender, den nach einem leidvollen

Herbste der Tod aus dem Leben riss zu einer Zeit, in welcher dasselbe

erst anfangen sollte, die Ernte edelsten Strebens zu tragen.

So war er dahingegangen. Das Beste, was er hatte leisten kOnnen,

blieb nicht er der Welt schuldig, sondern jenes Schicksal, das ihn zu frtlh zu

den Schatten senkte. Es ist sicher ein tragisches Verhangniss, wenn, wie

es hier geschah, weder der Grossvater, noch der Vater, noch der Sohn ihr

Leben voll ausleben dtirfen, sondern mitten aus der Ftllle der Lebensplane,

von der Schwelle der Erfolge hinweggerissen werden.

Es ist von ihm weniger an wissenschaftlichen Werken geblieben, als

man bei seiner rastlosen Arbeitsthatigkeit vermuthen sollte
6
). Umfangreichere

Bttcher wurden durch seine Amtsgeschafte und sein frtlhes Ende unmOglich

gemacht. Um so reicher ist die Erinnerung an seine machtige PersOnlich-

keit, welche die ganze Stufenleiter menschlichen Empfindens, die seltenste

Yereinigung von kttnstlerischer und wissenschaftlicher Begabung zum Aus-

druck brachte 6
). Die steinerne Natur war sein Arbeitsfeld; aber nicht bios

in ihrer Eigenschaft als abgrundtiefes Rathsel, sondern auch als tausend-

gestaltige SchOnheit. Und wo sie nicht bios Aufgaben an den forschenden

Gedanken, sondern gleichzeitig an kttnstlerisches Verstandniss stellt: da ging

er ihrem Wesen am liebsten nach. Die Verbindung der Thatigkeit des ex-

perimentirenden Gelehrten mit jener des frei schaffenden Kttnstlers verlieh

4
) Von seinen Reden erwahnen wir die Antrittsrede „tJber die Aufgaben der techn.

Hochschule auf dem Gebiet allgemeiner Bildung 44

. Enthalten im Jahresberichte der techn.

Hochschule fur 1889/90.

*) Genannt werden mussen; „Die Constitution der natttrl. Silicate
14

. Braunschw. 1874.

— „Mikroskopische Reactionen*. Ebenda, 1885. — „Leitfaden fur MineralienbestimmungM
.

Ebenda 1892.

•) Wir erwfthnen hier auch zahlreiche kunstkritische Besprechungen, die er seit 1886

fUr die „Illustr. Zeitungu
lieferte; sowie kunstgewerbliche Vortrttge, wie solche u. A. in

den Jahrgftngen 1886 u. 1889 der Zeitschr. d. bayr. Kunstgewerbeyereins enthalten sind.
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seiner Hand eine besondere Art von Meisterschaft, die eigentlich nur der-

jenige beurtheilen kann, der ihn experimentiren oder zeichnen sah und ihn

beobachtete, wenn er sich den einen oder andren Experimentir-Apparat selbst

konstruirte. Alle die Erfahrungen, die er hinsichtlich dieser Fahigkeit

erwarb, sind mit ihm zu Grabe gegangen. Wer heute noch einen Einblick

in diese Mischnng ktlnstlerischer und wissenschaftlicher Arbeit gewinnen

will, erhalt ihn nur annaherungsweise durcb eine Betrachtung von Haushofers

jreologischen Wandtafeln, durch seine charakteristischen Darstellungen in dem

kleinen Werke „Die Mineralien" *) oder durch seine Hochgebirgskarten, welche

bei aller kartographischen Genauigkeit einen eigenartig landschaftlichen Ein-

dniek hervorbringen; endlich durch seine landschaftlichen Zeichnungen,

welche zeigen, wie er mit einem untrtlglichen Scharfblick das Wesentliche

jeder Art von Erdrindenbildung zu erfassen wusste. Wenn jemand berufen

war, ein Buch zu schreiben ttber „Phantasie und Experiment" oder tlber

rKflnstlerhand und Forschungsgeist", so ware er der Mann dazu gewesen.

Nur selten war ihm Veranlassung gegeben, mit rhetorischer Kunst

cKler gar in gebundener Sprache zu schreiben. Aber wenn er es that, dann

wusste er zu zeigen, dass ihm der hOchste Adel sprachlichen Ausdrucks

ebenso gelaufig war wie das trockene prazise Wort des Fachgelehrten.

Und was er trieb und that; ob ihn ein winziger Kristallsplitter beschaftigte

cder ein in die Wolken ragender Hochgebirgsgipfel 8
): stets wusste sein

geistiges Auge jene Faden zu linden, welche die leblose Natur mit dem
Menschen und seiner Geschichte verbinden und dartiber hinaus in das Ent-

legenste ftthren 9
).

Er ging durch ein kurzes Leben, aber als ein ganzer Mann, mit blanker

Ehre, mit heiss ftthlendem Herzen, mit hellem Blick und von rastlosen Ge-

danken beschwingt.

T
) Verl. v. Kaiser, Miinchen, 1871.

*) Vgl. hierfilr seine Abhandlung „ tlber die Entstehung der Alpen* in der Zeitschr.

d. D. u. O. Alpenvereins, 1886.

9
) Fein durchgearbeitete Vortrttge iiber Manches sind uns gedruckt noch nicht zu

Gesicht gekommen; zur Charakteristik von Haushofers Gedankenwelt diene aber noch eine

Arbeit „t)ber das Weltende 44

in der Deutschen Revue (1884).

-<8>-
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Stammbuchblatter von
(Mit Silhouetten von

Die Autogramme von Goethe, Lessing, Wieland
sind einem (gegenw&rtig im Besitz des Geh. Commercien-

rathes Dr. Kilian Steiner in Stuttgart befindlichen)

Stammbuch des stud. jur. Wilhelm Lud. Rodowe ent-

nommen. Lehrern und Gtmnern, Beriihmtheiten und namen-

losen Kameraden hat der Osnabrilcker, wie der Schiller im

Faust, das Anliegen vorgetragen: „G(Jnn' Eure Gunst mir

dieses Zeichen," und manches gereimte, manches im Zeit-

geschmacke gemalte und gezeichnete Blatt ward dem Bitten-

den gewahrt. Leipziger und Gottinger Professoren (Bohmer,

Clodius, Eraesti, Kastner, Platner, Ptttter e^c) sind in dem

Bande vertreten. Lessings Gegentlber ist Nicolai mit dem

Eintrag: „wer frey darf denken, denket wol. Zum Andenken

geschrieben von Fr. Nicolai, Buchhandler aus Berlin, Leipzig

26. Marz 1775." Weisse, Hagedorns Bruder und C. G. Korner

seien noch genannt von den Beitragern zu diesem (in Albert

Cohns Katalog, Auktion vom 27. 1. 1891, naher beschrie-

benen) Stammbuch. Es heisst dort:

Sfcy&ceX>eWu4As S*9*.c<£} -z^eRZc' .

^~~ £%—t^J/ ++ ** •m.JLi

-<%>-

jjrf +A »^ 2&~« /?>~

&t^~»+ J~> f^&uf. 7/7-f-
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Goethe, Lessing, Wieland.
Goethe und Lessing.)

Lessing verweilte auf seiner Reise nach Berlin

im Februar 1775 eine Woche in Leipzig. Die vor-

liegende Eintragung scheint das einzige Produkt seiner

Feder wahrend des Leipziger Aufenthaltes zu sein.

Er wahlte eine Stelle aus den Adelphi des Terenz,

auf die er nach Mittheilung von Dr. Fritz Jonas schon

1752 bei der Ubersetzung von Huartes Prufung der

KOpfe zu den Wissenschaften gestossen war.

Goethe verliess am 24. Marz 1776 Weimar, um
iiber Auerst&dt, Naumburg, Rippach nach Leipzig zu

reisen, wo er bis zum 31. blieb.

Die beigezeichneten, nicht eingeklebten Silhouetten

Lessings und Goethes sind als Originalbildnisse der

beiden Dichter von Werth. Man kannte bisher nur

zwei Originalbildnisse Lessings: das Oelgemalde von

Graff- einer viel fruhoren, und den aus Fritz Jacobis Nachlass stammenden Schattenriss,

einer viel spiiteren Epoche angehOrend als unsere Silhouette. Wahracheinlich hat Lessing

dazu gesessen, da von einem Schattenriss, den er Rodowe als Vorlage gegeben haben

konnte, nichts bekannt ist. Die Silhouette Goethes stellt den Dichter im 27. Lebensjahre

dir. in jugendlieher Schflnheit und Anmuth. Sie erinnert an diejenige, welche Goethe am

31. Auir. 1774 an Lotte Kestner sandte, doch ist sie mit dieser nicht identisch, u. A. auch

bedeutend grosser, von ungewOhnlicher Grflsse iiberhaupt.

-<8>-

Vier Briefe Bockh's an Al. v. Humboldt.

a D. Uber das vertraute Verhaltniss Bockh's zu Al. v. Humboldt giebt die von

K. Bnihns 1872 herausgegebene „wissenschaftliche Biographie" des letzteren im

zweiten Bande hinreichende Auskunft. Zugrunde gelegt wurden dabei gegen

300 im Besitze von Bockh's Schwiegersohn Gneist befindliche Briefe Humboldt's

an den Freund und philologischen Berather aus den Jahren 1831—1859, sowie

das wenige, was von Anschreiben und Antworten Bockh's im Nachlasse des Em-
pfangers noch ubrig war. Der weitaus grosste Theil des Inhalts dieser Bockh'schen
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Briefe besteht aus eingehenden Belehrungen liber Fragen zur Gesehichte der

Naturwissenschaft bei den Griechen und ist, soweit es sich urn die Resultate

handelt, von Humboldt in den Anmerkungen zum Kosmos getreulich benutzt und
somit in gewissem Sinne verOffentlicht worden. Eine philologlsche Lebensbe-

schreibung Bockh's, zu der es K. B. Stark (Verfasser des Artikels in der Allg.

Dtsch. Biogr.) trotz langjfthriger Vorbereitung leider nicht gebracht hat, miisste

immerhin von den methodisch und sachlieh interessanten Briefen selber Kenntniss

nehmen. Allgemeinere Theilnahme diirften inzwischen wegen ihres personlichen

Gehalts die naehstehenden Stiicke aus der letzten Zeit der Korrespondenz er-

regen.

1.

Ew. Excellenz

wissen, dass ich Ihrer stets in Verehrung und Dankbarkeit gedenke: unter

so vielen, die hierzu verpflichtet sind, bin ich nicht einer der letzten, und unter

den vielen, die dies auch innig empfinden, bin ich gewiss einer der ersten. Darum
darf ich es nicht unterlassen, Thnen von ganzem Herzen Gliick zu wiinsehen zu

der erfreulichen Wiederkehr Ihres Geburtstages , die Sie iibermorgen erleben.

Mogen Sie den Wissenschaften und dem Yaterlande noch viele Jahre in unge-

schwachter Gesundheit erhalten bleiben! Ew. Exc. Leben und Wirken wirft noch

einen heiteren Schein und Hoffnungsstrahl in die umdiisterte Zeit, und ich kann
mir kaum eine Vorstellung von dem Zustande und der Stimmung machen, welche

eintreten werden, wenn auch dieser Stern unter Preussens Horizont hinabgegangen

seyn wird. Moge ein gfittliches Geschick seinen Ablauf vei-zogern!

Ich habe zwei Wochen in Carlsbad in nicht unerquicklicher UntMtigkeit

gelebt, und setze diese hier fort; auch Ihnen ist, soviel ich weiss, der hiesige

Aufenthalt nicht unangenehm gewesen. In Carlsbad wurde ich von der Nach-

richt des Todes von Schelling liberrascht. Wenn der bombastische Artikel der

Kreuzzeitung iiber ihn Ekel erregt, so finde ich die ganz wegwerfenden der

Vossischen doch auch widerlich, und dass Schopenhauer, den Ew. Exc. auch kennen,

der Messias der Philosophic seyn soil, wird wenigen einleuchten. Wie gross auch

die Fortschritte sind, welche die Empirie gemacht hat, so scheint mir doch der

Verlust der ideellen Richtung zu beklagen, die die letzten Jahre des vorigen und

die ersten des laufenden Jahrhunderts auszeichnet^ ; zu dieser hat Schelling un-

geachtet tiller seiner Miingel und Fehler wesentlieh beigetragen. Den chnstlich-

heidnisch-mj-thologisirenden Schelling, wie er in der letzten Zeit war, gebe ich

freilich vollig preis.

Auch ohne diese Bemerkung iiber eine zu Grabe gegangene Grbsse, die

sich schon bei Lebzeiten selbst vernichtet hat, ware der Zweck dieser Zeilen er-

fiillt gewesen, und ich will Ew. Exc. um so weniger bei diesen festhalten, da Sie

viele dergleichen Zuschriften wo nicht zu lesen, doch zu iiberblicken haben werden.

In der Hoffnung, Ew. Exc. nach meiner Riickkehr frisch und wohl zu finder^

wiederhole ich meine besten Gluckwiinsche.

Ew. Excellenz

stets dankbarster inniger Yerehrer

Bockh
Teplitz, d. .12. Sept. 1854.

2.
r

Wenn Ew. Excellenz diese Zeilen an einem Tage erhalten werden, an

welchem Sie durch vielfaltige Begluckwunschungen werden uberhauft und beliistigt

seyn, so mOgen Sie dieses Briefchen, mehr verlange ich nicht, nur eines Blickes

wiirdigen und dann ungelesen bei Seite legen; denn auch ohne dass Sie es lesen^
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wissen Sie, dass sein Zweck kein anderer seyn kann, als Ew. Exc. meine innigste

AnhSnglichkeit und meine Freude iiber Ihr heiteres, mbglichst riistiges und wohl-

gemuthes Befinden in hohem Alter zu erkennen zu geben. Es giebt der Wiinsche

fur das letzte Lebensziel zwei, dass es spat komme, und dass es, \vie Pindar sagt,

dtetpci o'jv cqaftto komme. Beide sind bis jetzt flir Sie in Erfiillung gegangen,

und wir hoffen, dass sie sich noch fernerhin erfiillen mbgen.

Wiewohl ich hier sehr abgesehieden lebe und selten eine Zeitung zu Ge-
sieht bekomme, so habe ich doch erst hier gelernt, dass Ew. Exc. bei der Kais.

Leopoldinischen Akademie als Timaeus Locrensis eingetragen sind. Das hiitte ich

damals wissen sollen, als ich es wagte, an Sie den Brief iiber das kosmische

System des Platon, namentlich des Platonischen Timaeus zu richten 1
); zu dem

ernsthaften Motiv, welches mich dazu legitimirte, Mtte ich dann noch hieraus ein

s^herzhaftes entnehmen und hinzufugen konnen. Als ich jene Notiz las, fiel mir

aber auf. wie schon und treffend die Wahl dieses Namens war, in welchem die

Idealitat Hirer Naturansicht, bei aller Verschiedenheit derselben von den Traumen
der Alten, Ihre Liebe zum Alterthum, endlich divinatorisch die Vollendung der

Erkenntniss des Kosmos, den die Pythagoreer ahneten, gliicklich ausgedriickt sind.

Mit innigster Verehrung
Ew. Excellenz

stets dankbarster

Friedrichroda bei Gotha, Bockh.

d. 12. Sept. 1855.

3.

Ew. Excellenz

stehen mir auch in der Entfernung stets vor Augen, und es vergeht ge-

vriss kein Tag, dass ich Hirer nicht mehr als einmal gedftchte, sei es bei mir

*elber. sei es gegen andere. Denn so abgesehieden von der grossen Welt auch

das Ortchen ist, aus welchem ich schreibe, kommen doch immer Personen in

, nieinen Bereieh, denen Bildung und Litteratur und die Beziehungen auf die

hochsten Angelegenheiten der Menschheit nicht fremd sind. Heute stehen wir

am Yorabend Ihres neunzigsten G eburtstages ; wie konnte ich den Tag vorbei-

bwsen. ohne wenigstens im Geiste Thnen zu nahen? Wenn irgend jemandem Gliick

dazu gewunscht werden kann, ein so hohes Alter erreicht zu haben, so kann es

Ew. Exc. gewunscht werden. Die Grtinde dieses Urtheils zu analysiren ist Uber-

fltLss; doch will ich einen Grund nennen, der fur das Ganze der wichtigste ist:

v Zu wessen moglichst langer Erhaltung sich der wissenschaftliche oder urn mich

umfassender auszudriicken der geistige Staat, und der politische Staat und der

Staat der gesammten Menschheit, der kosmopolitische, soweit er jetzt schon ver-

wirklicht ist, um seinetwillen Gliick wiinschen muss, der Mann ist der hochbe-

diickteste. Indem ich dies ausspreche, muss ich lhnen das Pindarische zurufen:

/oft* sv TO'Jxoi ksSOwO) SatjJLo'v.ov xo3' syo>v. Moge uns lange noch dieses Gliick bleiben,

welches uns heute erfreut.

Dass die Tage von Jena'2) (sit venia verbo, da man sonst damit wohl eher

Jsehr triibe Tage zu bezeichnen gewohnt ist) auch Ew. Exc. geweiht wurden, lag

I

in mehr als einer Beziehung sehr nahe. Mir gereichte es zu besonderer Befriedigung,

*) Untersuchungen iiber das kosmische System des Platon, Sendsohroiben an Al. v.

JIuraboldt 1852, worin 0. F. Gruppe's verfehlte Schrift iiber die kosniLschen Systeme der

CFriechen widerlegt ward.

1
2
) Feier des 300jahrigen Jubilaums der Universitttt. Humboldt hatte seines Uralters

te^en der persOnlichen Einladung nicht folgen kOnnen; BOckh, als Festabgeordneter fiir

Berlin, gedachte sein in einer Ansprache im Hinblick auf seine Beziehungen zu Jena's

lln^sischer Zeit.
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dass gerade mir die Gelegenheit vergo'nnt war, meine Liebe, Verehrung und Be-
wunderung fur Sie auszudrucken ; war vielleicht ein anderer wissenschaftlich

wiirdiger dies zu thun, so gestatte ich hierin keinem den Vorrang, wenn die

Wurdigkeit nach Herz und Gemiith geschatzt wird. Was die tJberreichung des

Bildes Ihres Bibliothekszinimers betriflft, so wird Hr. Seifert8) wohl dariiber be-

richtet haben, was ihm von mir dariiber geschrieben worden.

Von der Jenaer Feier habe ich mich hierher begeben, wo ich rait meiner

Familie zuriickgezogen lebe ; doch kommen ab und zu Gelehrte und Studiengenossen

hierher, da das St&dtchen sehr beliebt ist. Ein permanenter Genosse meines Land-
lebens ist der General v. 01berg, ein sehr kenntnissreicher und angenehmer Mann,
der Ew. Exc. nicht unbekannt seyn wird. Eine einzige Ausnahme von unserer

Abgeschiedenheit fand sich ein, indem ich mit meinem Schwiegersohn bei dem
Hrn. Herzog in Reinhardsbrunn zur Tafel war; es war daselbst auch der Mark-
graf Max von Baden, ein sehr liebenswiirdiger Landsmann von mir. Ich studire

sehr wenig, und meistens nur Unsinn, den man am besten in solchen Tagen ab-

macht, die man ohnehin verloren geben will. Zufalliger Weise sind mir in Jena
mehrere Sachen der Art in die Hande gesteckt worden. Dahin gehbrt die Ab-
leitung des Etruskischen aus dem Semitischen von Stickel in Jena, ein nicht un-

methodisches Buch, aber doch unmbglich ein verniinftiges; desgleichen die Proben
Homerischer Arithmetik von Hrn. v. Hahn auf Syra. Uterque insanit cum ratione.

Auch aufs Land verfolgt mich die Chronologic Denn unerwartet habe ich in

dem letzteren Buche gefunden, dass der Urkern der Bias das Sommersolstitium,

der Urkern der Odyssee das Wintersolstitium sei, und dass die Homerischen Epo-
poeen die AttLsche Oktaeteris darstellen. Hierzu geseUt sich die Romische Chro-

nologie von Theod. Mommsen, wonach die feste Agyptische Zeitrechnung nicht

30 Jahre vor der Christlichen, sondern den 29. August 1483 a. Chr. beginnt,

andere Entdeckungen abgerechnet, die auf Missverstand der Stellen und auf un-

haltbaren Combinationen beruhen. Es ist in der That zu beklagen, dass so viele

schbne KrUfte in verkehrten Richtungen in Bewegung gesetzt werden.

Verzeihen Ew. Exc. diese Expectorationen, die zwar an sich unschuldig sind,

aber zur unrechten Zeit kommen, da Sie mehr zu lesen haben werden als solche

Sachen, wie ich sie hier schreibe. Ew. Exc. werden aber gleich sehen, was Sie

davon ungelesen lassen konnen.

In der Hoffnung, dass diese Zeilen Sie im besten Wohlseyn treffen mogeu.
empfiehlt sich Ew. Excellent

Ihr stets getreuer und dankbarer Yerehrer

Bockh.

Friedrichroda bei Gotha,

13. Sept. 1858.

4.

Ew. Excellenz

habe ich sehr lange nicht aufgewartet. Kurz nach dem Schluss meinei*^

Yorlesungen, den ich etwas split gemacht hatte, wurde ich von einem heftig-en-

Husten und Katarrh befallen, der mich nOthigte das Zimmer zu hiiten, und ichj

bin davon noch nicht wiederhergestellt , so dass ich es nicht wagen darf eiaeu,

grosseren Ausgang zu machen. Daher entledige ich mich schriftlich der Pflicht,

Ew. Exc. das einliegende Sammelwerk4
) vorzulegen. Ich habe das Ungluck,

8
) Humboldt's Kammerdiener Seifert vertrieb mit Erlaubniss seines Herrn zu eigeneni

Nutzen die farbige Lithographic nach Ed. Hildebrandt's Aquarellbild des Bibliothekzimnieri'
und ersah auch in der Jenaer Feier eine giinstige Gelegenheit fur dies Gesch&ft. I

4
) Sammlung der ,,kleineren Schriften'

1

BOckh's.
'
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dass mir nichts gefallt 'was ich geschrieben habe, zuraal nachdem es gedruckt ist;

da aber so viele. die nicht besser sind als ich, ihre Sachen gesammelt heraus-

ppgeben haben, so wird diese Sammlung auch mit drunter durch gehen kbnnen.

Die drohenden Zeitverh&ltnisse verstimmen mich sehr. Ich sehe keinen Aus-
weg fiii* uns aus diesen bedenklicheii Wirren.

MOgen Ew. Exc. noch lange zu aller Freude und Frommen sich Ihrer

Thatigkeit, die unermudlich ist, hingeben konnen5
). Dies wiinscht von ganzem Herzen

Ihr innigster und dankbarster

Verehrer

Berlin, d. 30. April 1859. Bockh.

Ein Brief Grillparzers an Paul Heyse.

Mitgetheilt von

MAX KALBECK in WIEN.

Yorbemerkung. Grillparzers Novelle „Der aniie Spielmannu
erschien zuerst in dem

von J. Grafen Mailath fur das Jahr 1848 bei Gust. Heckenast in Test herausgegebenen

.Deutschen Almanach: Iris". Ohne nach seinem wahren Werthe gewilrdigt worden zu sein,

gerieth dieses MeisterstUck der erz&hlenden Poesie bald wieder in Yergessenheit. Wer be-

ktimmerte sich ira Sturmjahre 1848 viel um Kunst und Litteratur ! ? Einer der Wenigen,

die das kOstliche Werk des grossen Dichters schatzen lernten und in treuem Andenken

behielten. war Paul Heyse. Als er um zwei Decennien spater mit seinem Freunde

Hermann Kurz die (1871 erfolgte) Herausgabe des „Deutschen Novellenschatzes vorbereitete,

wandte er sich sogleich an Grillparzer. mit der Bitte, ihm den armen Spielmann zum Ab-

drucke zu tiberlassen. Darauf erfolgte der in dem unten mitgetheilten Briefe*) begrttndete

abschlfigige Bescheid. Am 11. Juni 1871 erneuerte Heyse seine Bitte (siehe Jahrbuch der

• irillparzer-Gesellschaft I. p. 246). Als Vorstand der in Nttmberg zusammengetretenen

itenossenschaft dramatischer Autoren ftihlte er sich verpflichtet. dem „allverehrten Altmeister

der dramatischen Dichtung" ein Exemplar der neuen Statuten zu ubersenden, und erinnerte

bei dieser Gelegenheit wieder an den noch immer der Auferstehung harrenden armen Spiel-

mann. Zwischen den beiden Briefen Heyse's aber lag die Feier von Grillparzers achtzigstem

Geburtstage, und Heyse hatte zu dem festlichen Tage in feurigen Huldigungsstrophen, die

eine Munchener Adresse begleiteten, seine Glttckwiinsche dargebracht. (Das Gedicht ist unter

dem Titel „An Grillparzer" im ersten Bande der gesammelten Heyse'schen Werke zu linden.)

Die ehrliche Begeisterung, welche aus jeder Zeile des formschOnen. sinnigen Carmens her-

Torbricht, mag den Alten erwArmt und zur Nachgjebigkeit bestimmt haben. tTberdies

konnte Grillparzer aus dem einleitenden Vorwort des bereits bis zum dritten Bande

gediehenen Novellenschatzes entnehmen, dass Heyse's Yersicherung, gerade der arme

Spielmann habe ihm zuerst den Gedanken dieser Sammlung eingegeben, keine blosse

Artigkeit war. Yon dem Yorhaben, don Spielmann zugleich mit dem Kloster bei Sendomir

und dem Esther-Fragment als Buch erscheinen zu lassen, war Grillparzer ohnehin abgekommen,

nnd so konnte Heyse nach empfangener Erlaubniss den fUnften Band des Novellenschatzes

mit dem ersehnten Beitrage zieren. Die Novelle, von welcher der Herausgeber als kundiger

Altmeister der Gattung in einer charakteristischen Yorrede voll Bewunderung spricht, iiber-

rasehte das deutsche Publikum fast noch mehr, als Gottfried Keller's Meisternovelle ^Borneo

und Julie auf dem Dorfe", die im dritten Bande der Heyse'schen Sammlung ebenfalls von

den Todten zu unsterblichem Leben erstanden war.

*) Humboldt starb wenige Ta^e darauf, am 6. Mai.
*) Das Original befindet sich in Max Kalbeck's Autographensammlung.

Biographiscbe Blatter. T.
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Baden 16. Juni 1870.

Hochgeehrter Herr!

Ihr geehrtes Schreiben hat mir, alles abgerechnet schon daimm grosse Freude

gemacht, weil es mir den Eindruck Ihrer liebenswiirdigen Personlichkeit wieder

erneuert hat.

Was den Wiederabdruck der Novelle „Der alte Spielmann 4 betrifft. so

stent dem im Wege, dass die mir nftchst Stehenden verlangen. dass ich eben diese

Novelle zugleich mit dem dramatischen Fragmente Esther und (zur Raumausfiillung)

mit noch einer andern Almanach-Novelle in einem eignen Blindehen drucken lassen

soil. Und dieses zwar des Fragmentes Esther wegen. das wunderlicher Weise in

der AunTihrung auf dem Theater grosses Gltick gemacht hat, so dass ich von

alien Seiten urn Mittheilung des gedruckten Textes bestiircnt werde, den ich doch

selbst nicht besitze, so wie Keines der Meinigen
?
woriiber letztere sehr ungehalten

sind. Ich bin dem Plane sehr entgegengesetzt, werde aber doch schwerlich aas-

halten konnen.

Von einer Ausgabe meiner sftmtlichen Arbeiten kann nur die Kede sein

nach meinem Tode, oder wenn Deutschland wieder poetisch geworden sein wird,

welche zwei Zeitpunkte so ziemlich zusammenfallen diirften.

Yerzeihen Sie wenn ich nicht linger schreibe, denn die Schwache meiner

Augen und meiner Hand machen mir das Schreiben peinlich, was wohl auch die

Beschaffenheit meiner Handschrift kund gibt.

Freundschaftl ichst

Ci rillparzer.

cfc

Biographie der Namenlosen.
Von *

•

R. M. WERNER

I. Eine Anregung.

Wer hat sich nicht schon einmal in einer schonen Stemennacht dem er-

hebenden und doch furchtbaren Ciedanken hingegeben, dass alle die ungeziihlten

Lichter, die so unfassbar weit .von uns liegen, grosser und miichtiger sind, als

das Fleekchen, auf dem wir leben. Schwindelerregend, vemichtend konnte der

Kontrast zwischen jenen feraen mlichtigen Welten und unserem unscheinbaren Ich werden,

wenn nicht der gluckliche Kgoismus kiime und uns rettete. Viel weniger leicht

werden wir auf den Gedanken gefuhrt. dass Milliarden Menschen mit uns gleich-

zeitig auf dieser unserer Erde lej)en, von deren Lebensfiihrung wir keine Ahnung
haben; sie miihen sich. sie freuen sich, sie machen Qual und Freude durch und
legen sich abgehetzt oder mit ungestillter Lebenssehnsucht zurn ewigen Schlafe

nieder, und keine Spur bleibt von ihnen librig. Und doch war die Spanne Zeit,

die ihnen gegfinnt war, ihr Lebensreichthum, und doch waren sie vielleicht, wie

wir mit Ibsen sagen miissten. „Stiitzen der Gcsellschaft u
, freilich ihrer (iesell-

schaft. rWie gering ein Mann, wie ich. auch ist, so bin ich doch immer ge-

wohnt gewesen, als das Haupt meiner Familie betrachtet zu werden. Mein
bescheidenes Daheim bildet auch eine kleine Gesellschaft. Und diese kleine O-
sellschaft hab 1

ich nur sttitzen und aufrecht erhalten konnen, weil meine Frau
und meine Kinder an mich glaubten. . . .

u Diese Worte sind dem alten Arbeiter

Auler in den >lund gelegt. Nur seiten wird uns eine Kunde von solchem Leben,

trotzdem es vielleicht verhaltnissmiissig reicher an Inhalt war. als das \ieler

Anderer.
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Hat ein solches Leben Anspruch auf Beschreibung, oder gilt wirklich das

Wort Hebbels: rWenig Menschen haben ein Recht auf eine Biographie"? Ein Unter-

nehmen fib' biographische Kunst und Forschung wilre bald zu Ende, wenn nur
(he fuhrenden Geister, „nur diejenigen" in Betracht kamen, „die bei einer ent-

schiedenen Wirkung nach aussen in dem Kreise ihrer Thatigkeit keine Gelegenheit

fanden, ihr Inneres befriedigend und geniigend darzulegen". Jedes Menschenleben

verdient eine Erzahlung, wenn sich nur der ErzRhler Rechenschaft giebt, was er

erreichen will. Die Menschen sind selten, deren Schicksale durchaus merkwiirdig,

durchaus originell sind, und auch die Lessing'sche Formel: „Er ward geboren,

liahm ein Weib und — starb", kann einen Reichthura an interessanten Ver-
wickelungen umschliessen. Eines allerdings stent fest, jede Zeit und in ihr wieder

jeder Stand hat einen Typus des Lebens, so dass eine Biographie mit geringen

Modifikationen fur viele Menschen passen wiirde. Diese Gewohnung der Lebens-

fiihrung scheint bisher noch viel zu wenig berttcksichtigt. Es lasst sich nicht ver-

kennen, dass auch hier der Mode eine nicht unbedeutende Rolle zufiillt. Wie
verschieden ist z. B. der Typus einer Dichterbiographie im 17., im 18. und im
19. Jahrhundert! und wie viele Ziige wiederholen sich doch im Leben jedes

Dichters. je nachdem er einem dieser Jahrhunderte angehort. Warum felilt denn

im 18. .Jahrhundert. die „grosse Tour u
, die einen Dichter des 17. Jahrhunderts

in die Xiederlande, nach England, Frankreich und Italien fiihrte! Die Mode ist

eine andere geworden, oder wenn man lieber will, die Gewohnung. Und mit

den kleinen Leuten ist's ebenso, auch in ihrem Leben entscheidet die Mode.

Ein recht auffallendes Beispiel einer typisehen Biographie finden wir bei

deu ..Grundwirthen" der deutschen Kolonien in (jJalizien. Die Sohne erhalten in

der deutschen Privatschule, die jede protestantische Gemeinde mit schweren Opfern

errichtet, urn ihre Kinder nicht in die benachbarte dffentliche Yolksschule mit

ruthenischer Unterrichtssprache schicken zu miissen, bis zum vorgeschriebenen

Lebensjahre den nothigen Schulunterricht, dann kommen sie nach Lemberg in ein

(TfLsthaus und steigen nun vom Messei*putzer zum Bierjungen und endlich zuni

Kellner auf. In dieser Stellung bleiben sie bis zum 20. Lebensjahre, dienen dann

ihre Zeit meLst bei der ArtUlerie ab und bringen es fast immer bis zum Unter-

offizier, weil sie der Landessprache. wie des Deutschen miichtig sind, auch

lesen und schreiben kOnnen, dann aber kehren sie entweder zum Pftug und

Handwerk (meist der Tischlerei) zuriick, oder aber sie werden Zahlkellner und

endlich Wirthe. Die Madchen aber suchen einen Dienstposten. den sie treu und

fleksig erfiillen, bis sie heiraten. Hier haben wir einen Typus der Lebensfiihrung,

dem sich axis den deutschen Provinzen kaum etwas vergleiehen litest. Die Sohne

der deutschen SchulmeLster in Galizien dagegen bilden sich in Bielitz wieder zu

deutschen Schulmeistera aus, obwohl sie die kummerlichen Vcrhiiltnisse ihrer Titter

zur Geftiige kennen und die Noth als stete Begleiterin im Leben haben. Warum
diese Gleichmassigkeit? Die Gewohnung hat sie mit sich gebracht.

Die Sohne von Beamten pflegen wieder Beamte zu werden, wie fruher der

Sohn eines Kaufmanns sich abermals dem Kaufmannsstandc zu widmen pflegte.

Freilich sehen wir allmahliche Umgestaltungen, ein Streben nach aufwiirts, und es

1st merkwiirdig genug zu beobachten, wie seat noch nicht allzulanger Zeit dem
Ofnzierscorps Sohne aus Kreisen zuwachsen, die bisher andere Laufbahnen ein-

schlugen. Auch hier zeigt die Mode ihre Macht.

Wo wir hinblicken, kbnnen wir solche Typen der Lebensfiihrung erkennen;

es ware wichtig, hier durch reiches Material festen Halt zu gewinnen. Mitunter

kommt es n&mlich auch andere, und dann erhalten die Biographien ein weiteres

interesse. Marie von Ebner-Eschenbach sagt von dem Helden ihrer tiefempfun-

8*
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denen Novelle „Nach dem Tode u
: „In seinem, Leben war Alles anders ge-

wesen als in dem der meisten seiner Standesgenossen. Eine Jugend voll Arbeit

und Miihen lag hinter ihm. Er hatte als Kind die tfffentlichen Schulen besucht

und dann eine deutsche UniversitUt bezogen." Dieser Bildungsgang des osterreichischen

Aristokraten Paul Sonnberg entspraeh dem Typus seines Standes und seiner Zeit

nicht, obwohl er dem Typus anderer Stande gleicht. DafUr ging ihm, wie die

Dichterin sagt, „der Ruf eines Mannes voran, der zu einer. grossen Laufbahn be-

stimmt sei.
u

Dieser Satz giebt zu denken, man kann ihn namlich erweitern und geradezu

behaupten, jene Manner pflegen es am weitesten zu bringen, welche den Typus

des Lebens in ihrer Zeit, ihrem Stande durchbrechen und nach einem andern

Typus sich entwickeln. Man nehme nur einmal das Leben eines Kiinstlers, der

etwa aus einer Beamtenfamilie hervorgeht. Auf die normalen Anfange einer Be-

amtenlaufbahn folgen die Kiimpfe mit Eltern und Lehrern, mit Umgebung und

Tradition, vielleicht die Gefahr, einen „verlorenen Sohn", der „es zu nichts

bringen wird", aufwachsen zu sehen. Man versucht alles Mbgliche, dem Ungliicks-

menschen einen Posten ira Leben zu verschaffen, nur das eine wagt man nicht,

ihn sich seiner Kunst widmen zu lassen. Gelingt es der Kraft schliesslich, alle

Hindernisse zu uberwinden, dann staunt Alles, wie der Unbegabte, als faul Ver-

schriene plotzlich der Fleiss und die Ausdauer selber wird und in dem neuen

Boden uberraschend schnelle Fortschritte macht, ohne zu wranken arbeitet, mit

Entbehrungen sich zum Gipfel emporringt. Auch diese Ausnahmsmenschen zeigen

einen Typus des Lebens, den einmal der sinnige Schweizer Karl Spitteler fur den

Dichter entworfen hat.

Wir sind damit aber zu einem Punkte gelangt, wo sich das Menschenleben

mit einem „Gesetze u berilhrt, das in der Naturwissenschaft bei der Entstehung-

neuer Arten von einzelnen (jlelehrten als maassgebend angesehen wird. Bekannt-

lich stent der Darwinschen „Selecfionstheorie ii
die sogenannte „Migrationstheoriea

Moriz Wagners gegenliber; nach ihr entstehen neue Aiten dann, wenn Individuen

unter geanderten Lebensbedingungen existieren miissen. Man braucht nicht weiter

auf diese Lehre einzugehen, um zu erkennen, wie sehr sie auf die Biographie passe.

Wie htiufig kniipfen die bedeutendsten Fortschritte nicht an r ziinftige
a Yertreter

des betreffenden Faches an, sondern an Leute, die auf anderem Gebiete ausge-

bildet, in eine neue Atmosphiire versetzt werden ; wie haufig gehen grosse Kunstler

aus Familien hervor, in denen der Kunstsinn bis dahin ganz versteckt war. Dei*

Sohn eines armen Maui-ers wird ein grosser Dichter, nachdem er in der Jugend
selbst die Kelle gehandhabt hat. Der Sohn eines Oftiziers und Hufschmiedes

kann seinen Wunsch nicht erfiillen, Theologe zu werden, sondern wird zum
Juristen, dann zum Mediziner gepresst, aber er wird doch einer der grtissten

deutschen Dichter und Denker. Dies ist eine so merkwiirdige Erscheinung, dass
man darin den Zufall Avirksam sehen kbnnte, wenn sich nicht dem tiefer Blicken-

den ein auch auf andexen Gebieten der Natur waltendes Gesetz darin enthiillte.

Was den Typus durchbricht, ringt sich zu Neuem empor.

Wir durfen Hebbels Ausspruch umkehren und sagen: „Alle Menschen
haben ein Recht auf eine Biographie", wenn gleich die Biographien von uns
kleinen Leuten einander ahnlich sind, wie ein Japanese dem andern. Es ist eine
schbne Aufgabe des Kulturhistorikers, diesen Typus des Lebens herauszuarbeiten.

Ja es ist der schbnste Beruf des Dichters, in „ dieser Armuth welche Fttlle" zu
zeigen! Derselbe Hebbel, der nur wenigen Menschen das Recht auf eine Bio-
graphie zuerkennt, hat das Leben, das alltiigliche Leben kleiner Menschen zuni
Gegenstande seines schiinen Epos „Mutter und Kind" genommen, hat in „Maria
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Magdalena" leider gewehnliche Schicksale gewohnlicher Leute behandelt, hat in

meinen Novellen, besonders im „Schnock u
, das typische Leben nieht verschmiiht.

Wie wunderbar versteht es eine Ebner-Eschenbach, das Leben eines armen Gemeinde-
kindes zu erzahlen, eine Th. Justus, in die Rliume des Armenhauses, in die

Schifferhauschen zu flihren und dort das Gold der Poesie im aUtaglichen

Lebenslauf der Unbekannten, der grossen Menge aufzudeeken! Wie hiibsch schildert

uns ein R. Reichenau „unsere vier Wftnde" oder eine Ch. Niese die danische

Zeit Schleswig-Holsteins

!

Man vergleiche nur einmal den „alten Tlmrmhahn" des Schwaben Eduard
Morike mit „ Rothkehlcbens Neujahrsbetrachtung" des Tyrolers Anton von

Schullern! Dort das Leben des protestantischen Pfarrers, hier der Tageslauf

eines altbsterreichischen Beamten; in beiden Gedichten das Leben einer jener

Familien, die sich scheinbar durch nichts von den ubrigen unterscheiden und uns

doch zwei Typen verschieden nach Stand und Gegend darstellen.

Es ware hbchst erwiinscht, wenn das neue Unternehmen fur biographische

Forschung solche Typen aus den .verschiedenen Zeiten, Stlinden und Gegenden zu-

sammenstellte und durch solche Biographien der „Namenlosen u dem Vblkerpsycho-

logen reiches Material zuiiihrte.*)

II. Ans dem Leben armer Stadenten.

Als Obmann eines Wiener Studentenunterstlitzungsvereines hatte ich einmal Gelegen-

beit einen besonders armen Collegen zur Unterstiitzung zu empfehlen. Mir liegt sein Ge-

snch noch immer vor, weil ich mich nicht entschliessen konnte, dieses bereits zerrissene

Aktenstuck zu verbrennen; es zeichnet einen einfachen Lebenslauf, der sich leider nur zu

oft wiederholt. Ich lasse das Wesentliche daraus folgen. Der Bittsteller schreibt:

„Ich beendigte im Jahre 187* meine Gymnasialstudien zu Czernowitz in der Buko-

wimv, und nachdem ich ein Maturit&tszeugniss mit der Note ,reif erhalten, ging ich, ob-

wohl aller und jeglicher Mittel entblflsst, jedoch gedrangt vom Streben nach Wissen in

meiner jugendlichen Unbesonnenheit nach Wien, um hier das Studium der Philologie und

Geechichte zu beginnen. Mit vierzig Kreuzern nach Wien gekommen, gab mir eine langere

Periode von Noth und Entbehrung die Gewissheit, dass man von Begeisterung allein nicht

leben kffinne, und dass unter solchen Umstanden ein so weites Gebiet, wie das der Philo-

logie, sich nicht gehOrig und gewissenhaft bearbeiten lasse. Daher begann ich auf das

Anrathen vieler Collegen und in der Hoffnung, dass mir so mehr Zeit bleibe und mehr

Gelegenheit geboten sei, auf die eine oder die andere Weise meinen Unterhalt zu finden,

das juridische Studium. Vom halben Collegiengelde fiir beide Semester befreit, gelang es

mir durch eine Unterstiitzung, die ich vom Bukowiner Studentenverein erhielt, das Colle-

giengeld fur das erste Semester zu bezahlen, im zweiten Semester konnte ich es jedoch

nicht, infolge dessen wurde mir dieses Semester nicht angerechnet.

Im zweiten Jahre kehrte ich zum philologischen Studium zuriick, weil ich einerseits

erwog, dass ich vom Collegiengelde nicht wieder werde befreit werden, da ich nicht in der

Lage war, Colloquienzeugnisse vorzulegen, bei der Philologie aber mich vorderhand mit zehn

.

bis zwOlf Stunden begniigen konnte, wofiir das Collegiengeld ungefahr die Halfte des von

den Juristen zu entrichtenden Collegiengeldes betrug; andererseits auch bedachte, dass das

philologische Studium nebstdem, dass es mein Lieblingstudium sei, eine weit kiirzere Zeit

in Anspruch nehme, als das juridische, zumal ich das zweite Semaster verloren hatte, das erste

mir aber in das philologische Triennium eingerechnet werden musste. Ich ward demnach

studiosus philosophiae. Aber das verhangnissvolle Collegiengeld schlug alien meinen Er-

*) Loredan Larchey hat Ahnliches versucht: vgl. Anatole France, La vielitt£raire
(Paris, I, 1888): a propos du journal des Goncourt (S. 91 if.) A, d. H.
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wagungen ein Schnippchen; so gering es war: ich konnte es nicht erschwingen ; wieder war

ein Semester vorbei, ohne dass ich irgendwie vorw&rts gekommen ware.

Zwei Semester waren verloren ! Ich gehOrte durch zwei Semester hintereinander dem

Verbande der Universitat nicht an. musste daher erst durch neuerliche Immatrikulation das

akademische Biirgerrecht erwerben, was mitten im Jahre nicht recht anging, was ich aber

auch nicht anstrebte, weil ich wohl einsah, dass ich, der ich heute nicht wusste, wie ich

morgen leben werde, das Collegiengeld als etwas Unerreichbares betrachten nitisse.

So waren anderthalb Jahre verstrichen, ohne dass ich in die Lage kam, irgendwie

geistig thatig zu sein, anderthalb Jahre^ in denen ich mich mit einer gewissen Consequenz

im Hungern ubte, in denen ich gleichsam zur Erganzung des Ganzen mehrmals erkrankte.

Unter solchen Auspizien begann das vierte Halbjahr. In diesem erging as mir, so

unglaublich as auch scheinen mag, bedeutend besser: ich wurde endlich ernstlich krank,

musste ins Spital transportirt warden und brachte daselbst zwei Monate zu, wahrend welcher

ich mich endlich doch auch ausruhen konnte von den furchtbaren Strapazen, die mir Noth

und Elend auferlegt hatten; zwei Monate, in welchen ich fortwahrend hoffen konnte, da.ss

ich endlich ein Leben voll Noth, Elend und, was wohl am meisten drilckte, Nichtsthun be-

endigen werde! Vollkommene Ruhe winkte mir, aber ich wurde nach zwei Monaten als

— geheilt entlassen! Ganz schwach, ohne Kreuzer Geld, in defekter Kleidung, was wohl

die Ursache war, dass ich schon friiher keine Baschaftigung erhalten konnte, blieb mir

scheinbar nichts iibrig, als meine Todeshoffnungen durch eigenes Zuthun zu realisiren. Der
Schein hat jedoch getrogen, ich fand rechtzeitig einen anderen und besseren Ausweg. Ich

erinnerte mich, dass dem damaligen Decan, Herrn Professor Dr. S., viej Gilte und Menschen-

freundlichkeit nachgesagt werde, ich beschloss dahar, den letzten Versuch zu machen und
mich an ihn zu wenden. Und siehe da, ich tauschte mich nicht, das erste Mai, dass meine

Hoffnungen mich nicht im Stiche liessen!

Dieser edle Menschenfreund befiirwortete, nachdem ich mich bei dem gegenwartigen

Decan, Herrn Profassor Dr. H., einer kleinen Prtifung aus dem Lateinischen und Griechischen

unterzogon und dieser ausgesagt hatte, dass ich in beiden Sprachen so viele Kenntnisse

habe, um das philologische Studium beginnen und mit Erfolg betreiben zu kOnnen, ein Ge-
such an das Unterrichtsministerium um eine ausserordentliche Unterstutzung sehr wami. Ich

erhielt binnen zehn Tagen eine Unterstutzung von funfzig Gulden, Mit warmer Freund-

lichkeit benachrichtigte mich Herr Trof. S. hiervon, ermahnte mich, die Summe fur das

Collegiengeld, das ich im nachsten Semester zu bezahlen hatte,. bei Seite zu legen, damit
ich dann, wenn ich colloquirt haben wllrde, eine Staatssubvention erhalten konnte.

lTnd wie ein einziger Sonrtenstrahl auch einen grOsseren Raum zu erleuchten und zu
erwftrmen vennag, so machte dieser edle Zug eines edlen Mannes mein durch die frostigpe

Aussenwelt fast erstarrtes Herz warmer und freudiger dem Leben entgegenschlagen. Lebe
und lerne und werde ein tiichtiger Mann und zeige denen, die dir Gutes gethan, dass sie

ihre GUte nicht an einen Unwiirdigen verschwendet haben. Das sagte ich mir damals und
sage mir's noch, und so will ich es auch halten.

Von den mir angewiesenen funfzig Gulden legte ich siebzehn bei Seite, schaffte mir
etwas Kleidung und lebte mit dem Reste und mit einigen kleinen Verdiensten iiber die

Ferien. Mit Anfang dieses Schuljahres inskribirte ich mich, erlegte sogleich das Collegien-

geld. studirtc fleissig und schien in ein halbwegs ruhigeres Fahrwasser gelangt zu sein.

Aber das Schiffchen schlug noch einmal um, ich ward wieder ins allgemeine Krankenhau*;

gebracht. das ich erst nach einer sechswtJchentlichen Krankheit verliess. Aber nicht mit.

schwarzen Gedanken geh' ich umher. wie im vorigen Jahre, denn ich habe die glanzendo

Seite des menschlichen Her/ens kennen gelemt, und ich hofte vertrauend auf weitere Unter-

stutzung. die es mir mOglich machen soil, drei oder nur dritthalb Monate zu leben, auf dass

ich studiren, colloquiren und endlich eine stHndige Subvention erhalten kOnnte."

Mtindluh enrUnzte der Student noch das Ganze durch seine Erzahlungen. von denerv
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mir einiges im Ged&chtniss geblieben ist. Er kam nach Wien mit vierzig Kreuzern, aber

auch mit grosser Zuversicht, hatte er sich doch bisher in Czernowitz mit Stundengeben er-

halten. ftthrte er doch eine Heihe von Empfehlungsbriefen mit sich, die ihm einer seiner

Czernowitzer Lehrer mitgegeben hatte. Zum ersten Mai war er nun in der grossen Stadt,

die ihn verwirrte. Ungewandt und unerfahren, wie er war, glaubte er, seine Empfehlungs-

briefe sofort abgeben und daraufhin augenblicklich Unterhalt finden zu kOnnen. Aber er

traf die Adressaten nicht gleich an, nur Wenige versprachen dem etwas linkisch aussehenden

jungen Menschen ihre Hilfe, eigentlich that keiner etwas Rechtes fur ihn. Nun begann

die Suche nach Lektionen. Auch hier ging es nicht leicht, er bekam nur ganz schlecht be-

zahlte. von deren Ertrag er sich nicht zu erhalten vennochte. trotzdem er fast nur trockenes

Brot ass und auch das nicht immer in ausreichendem Masse. 80 viel ich weiss. hat er die

Noth auch nicht aushalten kttnnen, sondern ist bald nach der gttnstigen Wendung seines

.Schieksals gestorben.

Das ist die Biographic eines Namenlosen.

-<$>-

ANZEIGEN.
Anton Hitter iron Schmerlin?. Episoden au8 seinem Leben. 1835, 1848—1849.

Von Alfred Hitter von Amet h. Mit zwei Heliogravuren. PragundWien. F. Tempsky.

1895. XII u. 343 S.

Hine Biographie Schmerling's, verfasst von einem, der ihn kannte, der /nit ihm lebte,

rielleicht auch mit ihm handelte, ware ein sehr erwiinschtes Buch. Ameth trug sich einen

Augenblick mit dem Gedanken, diese Biographie zu schreiben. Dann aber bedachte er sich,

es sei noch zu frtih dazu, sie wiirde nicht objektiv genug ausfallen, auch seien ihm zu

wenig Materialien — was der Gelehrte Material ien nennt, Dokumente, Akten — zugftng-

lich. Und so erzahlt er denn nur zwei Episoden aus dem Leben Schmerling's, fur die ihm,

auch nach seiner strengfen Ansicht. Quellen genug zur VerfUgung standen. Er erzahlt sie

sehr einfach, sehr klar, sehr objektiv — so objektiv, dass er sich selber auch dort nicht

einmengt, wo sein eigener Lebensweg sich mit dem seines Helden kreuzte. Strenge be-

folsrt er das erste Gesetz des hOheren Stils: alles rberflUssige wegzulassen und nur zu

sas'en, was zum Gegenstand gehOrt. Nirgends gerath der ruhige Fluss der Erzilhlung in

leidenschaftliche Bewegung, wohl aber halt er Ofters wie in sinnender Betrachtung inne,

wenn sich aus Gegenwartigem ZukUnftiges vorzubereiten scheint und bedeutsame Ziige des

Werdenden die spatere Vollendung errathen lassen.

Die Theorie vom Milieu zu illustriren, ist Schmerling's Lebensgeschichte nicht ge-

eignet. Aus der osterreichischen Beamtenschaft des Yormarz ist er hervorgegangen , sein

Vater reicht in die der Josephinischen Periode hinauf ; einen Anton Albrecht von Schnier-

ling finden wir schon 1708 als Hofkammerrath und Sekretarius. Dieser Lebenskreis

umschloss gewiss ehrenhafte, tiichtige, pflichtgetreue Manner genug, aber Selbststandigkeit

im Handeln zu erzeugen, war er nicht geeignet. Und dann gehOrte Schmerling einer

standi^chen Ktfrperschaft des alten Oesterreich an, den niederOsterreichischen Landstanden.

Wohl regten sich da in den zehn Jahren vor der Revolution Keime des Widerstands gegen

die verrottete Ordnung des Staates, und guter Wiflen, Hand an eine Reform zu legen,

war auch vorhanden. Aber eine Schule fiir werdende Staatemanner wird man die nieder-

Osterreichischen Landstande doch nicht nennen wollen. Und von da, aus diesom engen

Kreis, wo kaum frei zu reden, geschweige denn frei zu handeln gestattet war, tritt Schmer-

ling auf einen fremden Schauplatz, unter fremde Menschen; hier geniigt es nicht, tiichtige

Beamtenarbeit zu thun oder fiber Refonnplanen ruhig zu briiten; hier gilt es Verworrenes

zu schlichten. Widerstrebende zu gewinnen. Drohende zurilckzuweisen, vor dem Entschluss

nicht zu scheuen, der den Streit der Geister in einen Streit der Waffen wandelt. Und
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Schmerling behauptet sich, bew&hrt sich auf diesem Schauplatz, vor solchen Aufgaben.

Und nicht durch Leidenschaft, nicht in Aufwallungen eines heissen Blutes, sondem ktthi

und besonnen, „vor Scharfe starrend
u

, verachtlich, gleichgttltig, wo ungestttme Gegner ihm

Zugestandnisse ertrotzen, ihn durch Schmahungen einschttchtern wollen. Da offenbart sich

einnial wieder das Geheimniss der TersOnliehkeit: er hat es nirgends gelernt, er konnte sich

nirgends vorbereiten — iiber Nacht musste er es kOnnen oder ablassen vom Werk. Und
so wie sein erstes Auftreten auf der Btthne der Welt war — sicher, frei, stolz — so auch

sein Abgang. Ein herrischer Minister glaubt ihn. der gar wohl weiss, wie viel er geleistet,

wie sehr er sich urn das weitere und engere Vaterland verdient gemacht hat. als willen-

loses Beamtenwerkzeug wieder brauchen zu kflnnen, als die Stunde der Gefahr vorttber ist

und die Gespenster der Revolution fernab ziehen. Aber Schmerling widerstrebt, er entsag-t

einer glanzenden Stelle, urn in die Dunkelheit seiner friiheren Jahre zuriickzukehren ; er

opfert ein Amt, das dreissigtausend Gulden jahrlich eintrug, um sich mit einem von drei-

tausend zu bescheiden. Hier musste sich die ruhige Darstellung des Biographen freilich

einen Augenblick zu poetischem Schwunge erheben: „. . . es muthet wie der Anblick

quellendurchrieselter Matten, wie das Athmen wiirziger Waldluft einen aus Oder Sandwiiste

Kommenden an, wenn man aus der Reihe diplomatischer Alltagsmenschen Einen sich

emporheben sieht, der nicht nur eigene Uberzeugung hegt, sondern auch, um ihnen treu

zu bleiben und seine Ehre zu wahren, den ausseren Vortheilen einer glanzvollen Stellung

in raschem und selbstlosem Entschlusse entsagt. . . .

u

Die Episode von 1835 — eigentlich 1835—1840 — enthalt die „Idylle von Schmer-

ling's kurzer Ehe u
. Auch hier erkennen wir etwas Eigenartiges in ihm; noch in jungen

Jahren, im BrtLutigams- und Flitterwochengliick ein maassvolles Wesen, einen gereiften Geist.

In der geliebten Frau bewundert er nicht nur „den zartesten Sinn, das hOchste Gefuhl fdr Kunst,

tiefe Empfindung und treueste Liebe u
, sondern auch „ruhige Haltung und verstandiges Wesen 44

;

in „noch grilnender Liebe" ist er ihr zugleich auch „der treueste Freund". Der Tod schied sie

von ihm, da er kaum fiinfunddreissig Jahre zahlte, abei» er dachte niemals daran. ihr eine

Nachfolgerin zu geben, dreiundftinfzig Jahre hat er noch einsam in ihrem Andenken gelebt.

HOchst erwiinscht sind die zwei Heliogravuren, die das Buch Arneth's schmiicken;

die eine stellt Schmerling dar, wie er etwa in den vierziger Jahren war, die andere

Fauline, seine Gemahlin. Wir brauchen es nicht zu sagen: gute Fortraits unterstiitzen

unendlich das Verstandniss biographischer Werke. So manches, was der Biograph nicht

ausspricht, nicht auszusprechen vermag oder nicht aussprechen will, erkennen wir da auf

einen Blick. Dieses Bild von Schmerling, und wir sehen ihn auf der Tribune der Pauls-

kirche um so viel deutlicher als in Laubes ausfiihrlicher Schilderung; dieses Bild von
Pauline, und sie stent lebendiger vor uns, als die gute Karoline Pichler sie uns rait ihren

beredtesten Worten zu zeigen vermochte. Eugen Guglia.

Mttnchener Kttnstler-Nekrologre. Der neueste Rechenschafts-Bericht des Mtinchener

Kunstvereinsbringtkurze biographischeErinnerungen an die im Jahre 1894verstorbenen Kiinstler.

Diese sind: Franz Amling (geb. 1853 zu Trier, gest. 28. August 1894 zu Schleissheim bei

Mttnchen), welcher das Soldatenleben im Krieg und Frieden und ausserdem auch allerlei

Staatsaktionen und Szenen aus dem Sport- und Volkstreiben schilderte; dann der durch viel-

seitige und grossartige SchOpfungen beriihrnte Bruno Piglhein (geb. 19. Februar 1848 zu
Hamburg, gest. 15. Juli 1894 zu Mttnchen), dessen vielgefeiertes *Rundgemalde von Jeru-

salem 44 am 27. April 1892 zu Wien verbrannte; der Kupferstecher Georg Goldberg (greb.

12. Mai 1830 zu Nurnberg, gest. 25. Juli 1894 zu Mttnchen), welcher sowohl durch seine

Karton- wie Farbenstiche (nach Vautier, Kurzbauer, Grtttzner u. s. w.) als feinfiihliger

Kiinstler sich bewahrte: der heitere Eduard Unger (geb. 4. Februar 1853 zu Hofheim
in Unterfranken, gest. 4. August 1894 zu Oberaudorf), der erst als Landschaftsmaler,

dann aber insbesondere als Illustrator durch seine putzigen Amoretten, lustigen Zwergt)

und Heinzelmannchen , mit einer Unzahl von Kopfbogen und Zierleisten einen vor-
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zuglichen Kamen errang. Dazu kommt der Landschaftemaler Graf Stanislaus von

Kalckreutb, (geb. 24. December 1821 zu Kozmin in Posen), welcher, erst ein Schiller von

Krause und Schirmer in Dilsseldorf und Karlsruhe seine idealen Bilder malte, dann einem

ehrenvollen Rufe nach Weimar folgend daselbst 1860 die Kunstscbule grttndete und als

Direktor und Lehrer bis 1876 wirkte, endlich aber nach Mttnchen Ubersiedelte und bis zu

seinem am 25. November 1894 erfolgten Ableben als unermildlicher Maler auf neuen

Wegen sich mttglichst zeitgem&ss in der Technik ftJrderte und weiter bildete. Nachtr&glioh

beigegeben ist eine biographische Skizze iiher den Historienmaler Christian Heinrich

Burckhardt (geb. 16. April 1824 zu Eisfeld in Thilringen, gest. 14. September 1893 zu

Munchen), welcher seine eigenen, meistentheils biblischen Kompositionen in Glasgemfilden

zur Ausfuhrung brachte, die nach der Schweiz, nach Frankreich, England, Amerika. sogar

nach China gingen und ihrem Meister und Schopfer durch ihre sorgfUltige Ausfuhrung und

harmonisch-kr&ftige Farbenstimmung viele Ehrenauszeichnungen erwarben. H.Holland.

bnu Siidfranz&sisches Bauernleben schildert als Autobiograph ein Schiltzling vonAlphonse
Daudet in der heimischen Mundart: Batisto Bonnet: Un paysan dumidi. Traduction
et presentation par Alphonse Daudet. Paris, Dentu o. J. (Daudets Vorrede ist vom

1. Oktober 1894). Der erste vorliegende Band bringt Kinder-Eindriicke (Vie d' enfant).

Zwei Folgebftnde Le valet de ferme und Le paean de Paris werden angekundigt.

Bonnet, der heute die Mitte der Vierzig Uberschritten hat, ist in der Gegend von Bellegarde,

zwischen Nimes und Beaucaire geboren; bis zu seinem 20. Jahre schlug er sich als Hirt

and Bauernknecht durch; dann musste er Soldat werden, der ftlnf Jahre in Algier diente.

Den Abschied in der Tasche, kehrte er wieder in die Heimath zurilck, als Saemann und

Pfluger, den erst das Jahr Siebzig wieder unter die Waffen rief. Wahrend der Belagerung

von Paris verwundet, bleibt er nach dem Friedensschluss in der Hauptstadt, in der er sich

schlecht und recht durchschlagt. „Geschmeidig, findig, zu allem — nur nicht zum Aufgeben

seines provenzalischen Accentes — geschickt, vertreibt er Wein, Ol, Bilcher". Er verliebt

sich, heirathet und sucht seine sehr mangelhaften, daheim und in der Regimentsschule ge-

sammelten Kenntnisse zu erganzen. Sein Lehrer, ein kleiner Journalist aus der Lands-

mannschaft, giebt ihm Mistrals „Mireille
u zu lesen. Diesem Wink und diesem Vorbild hat-

es Bonnet nach seinem eigenen Bekenntnis zu danken, dass er es wagte, in der Mundart

seiner Kinder- und Jtlnglings-Jahre die Eindrilcke seiner Frtthzeit aufzuzeichnen. „Der erste

Band, Vie d' enfant, den ich
u — so schreibt Daudet — „mit Henri Ner tibersetzt habe,

vergegenwartigt in einer Reihe von Bildern u»d Episoden das Leben eines Kleinbauern mit

all seinen Platen, Muhen und Freuden; schlicht und wahr, kindlich, nicht kindisch, ab und

an von einer Milde und GrOsse, die uns ergreift, wie ein Blatt des Evangeliums." „Im

Gegensatz zu den trostlosen grossst&dtischen Souvenirs d'enfance von Jules Valles'

Doppelg&nger Jacques Vingtras, wirken Bonnet's bitterste Erlebnisse erquicklich: ein

doppelter Regenbogen von Gilte und Z&rtlicbkeit spannt sich von der ersten bis zur letzten

Seite seines Buches, alien Jammer der Wirklichkeit verklarend." Und weiter: „ein Bauern-

tolpatsch, der Sohn von Bauernkerlen, der mit solcher Achtung und Running von seinem Vater

and seiner Mutter spricht, fuhrt uns weitab von den wilden Bestien in Zolas „Terre u
. Und

dennoch sind die Bauern Bonnets ebenso wahr, wie die Bauern Zolas. Er hat sie nur unter

andern Breitegraden (nicht nur der Geographie) gew&hlt: Bonnets Weltansicht ist von der

Zolas grundverschieden. Er wuchs mit sieben Geschwistern in der Hiltte eines TagelOhners

auf, der, wenn's gut ging, Abends 40 Sous heimbrachte und aus so trilbseligen Verh&ltnissen

ging dies Buch des Frohsinns und der Zuversicht hervor.
u Bonnets Sprache preist Daudet

als saftige Prosa, geschOpft aus dem Urquell der Mundart, reich an urwUchsigen Aus-

drficken, frei von Alterthiimelei und Ktinstelei, une prose, que Mistral seul, peut-etre

encore Charles Rieu, l'humble terrassier du Paradou auraient ete capable
d'ecrire, Tun plus lyriquement, l'autre avec moins de seve et d'abondance. Aus
dem Ertrag dieser l&ndlichen Trilogie will Daudet seinem Musterbauern ein Giltchen in
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der Provence kaufen, auf dem dieser tagsiiber schanzen, abends schreiben soil. So lieb-

lich das klingt, glaubhaft wird diese andere Idylle erst sein, wenn sie Jahr und Tag ge-

wahrt haben wird. Sachliches Urtheil iiber Reiz und Werth von Bonnets Autobiographic

verschieben wir bis nach der VerOffentlichung der angekundigten Bande: dann wollen wir

sie an dem „armen Mann im Tockenburg", an Gotthelfs „Uli" und Roseggers ,.Als ich

jung noch war" niessen. * *
*

Raum-Noth zwingt uns, .eingehenden Bericht iiber wichtigere Neuigkeiten der

franzOsischen Biographik auf eine sp&tere Nummer zu versparen. Ejnstweilen geniige der

Hinweis auf das (1887 in der Revue international erschienene, nun von derselben

feinen, doch leider, mitunter zimperlichen Damenhand, D. Melegari, in Buchform heraus-

gegebene) Journal intime de Benjamin Constant (Paris, Ollendorff, 1895). Kur
Uberschatzung preist es als le plus beau document humain du siecle; als bedeutenden

Beitrag zur Charakteristik dieser merkwilrdigen PersOnlichkeit, als werthvolles Zeugniss fur

(Ys Verkehr mit Goethe, Schiller, Herder, dem Kreis der Staiil, der Recamier, als un-

ersetzliche Urkunde zur Vorgeschichte des Adolphe wird man den reichhaltigen , mit

Familien- und Freundesbriefen . Bildnissen und Schriftproben ausgestatteten Band dankbar

willkonimen heissen. — Neue Aufschliisse iiber Merimee giebt August in Fi Ion's an-

nuithig geschriebenes, anekdotenreiches Buch Merimee et ses amis avec une bibliographic des

oeuvres completes de Merimee par le vicorate de Spoelberch de Lovenjoul (Paris, Hachette,

1894). GeftJrdert durch Mittheilungen ungedrackter Briefwechsel Me>imee's (zumal mit der

Grafin Montijo 1839—1870 und seinem Jugendfreund Albert Stapfer 1825—70) war der

Verfasser auch durch seine Vertrauensstellung am Hofe Napoleons III. in der Lage, manehe

Eigenheiten und Heimlichkeiten Merimee's zu erfahren, deren Offenbarung dem (von Taine

in einem Meister-Essay mit Recht als Charakter geruhmten) Mann zu neuer Ehre gereicht.

Ein abschliessendes Werk iiber Merimee hat Filon nicht gegeben, wohl auch nicht geben

wollen: seine litterarischen Urtheile zumal sind mitunter gar zu weltmannisch. Der
Heimgang von Renan und Taine erinnert wieder einmal daran, dass die Stunde nach

Sonnenuntergang am kiihlsten ist oder scheint. Der Autor der Origines du christia-

nisme beginnt merklich im Ansehen seiner Landsleute zu sinken. Vogue's Losungswort

:

'oeuvre de Mr. Renan souffrira peut-6tre une longue eclipso sucht der Professor

der Philosophic an der Pariser Faculto des lettres. Gabriel Seailles, in einem Essai
de biographie psychologique zu erharten: Ernest Renan. (Ref. hat das bereits in

zweiter Auflage bei Perrin & Cie. erschienene Buch in der Beil. zur Allg. Ztg. 1895,

9. Febr., No. HH angezeigt.) Taine's „De-rniers essais 44

(Paris, Hachette, 1894) haben

nicht so viel Gluck gehabt, wie Seailles' Untersuchung, und doch zahlt dieser dem Maler

Bonnat gewidmete Nachlassband nicht nur zum Besten, was Taine je geschrieben: die

letzten Essais bieten auch dem Biographen ( den wir baldigst in Octave Gr^ard zu begruBsen

hoffen) sehr bezeichnende Selbstbekenntnisse. Seiner Kindheits-Kindriicke gedenkt Taine in

dem Rrinnerungsblatt Les Ardennes, Einblick in seine Studentenzeit und in die Mitarbeit

an der Vie parisienne gewahrt der Versuch iiber Marcelin; seinen Beziehungen zum
Journal des Debats dankt die franzOsische Litteratur die einzigen Bildnisse von Sacy
und Eduard Bertin. Das Bedeutendste, was seit Taine's Tod iiber ihn gesagt wurde — Albert
Sore is' Rede auf seinen Vorganger in der franzOsischen Akademie — werden die

Biographischen Blatter nachstens mit Genehmigung des Yerfassers unverkiirzt wiedergeben-

Eine Reihe bemerkonswerther deutscher Autobiographien sind im vorigen Jahre er-

schienen. Selbstbekenntnisse im eigentlichen, strengen Wortsinn, wie Gervinus' bisher

noch nicht genugsam gewiirdigtes Werk; Arneth's gohalt- und geschmackvolle Denkwttrdig--

keiten „Aus meinem Leben u
; Hanslick's, Friedrich Pecht's und Pietsch' feuilleto-

nistische Plaudereien; Roquette's reichhaltige Ruckblicke „Siebzig Jahre"; Ebers' und
Da hn's Mittheilungen; Mo leschott's Confession „Fiir meine Freunde*

4

u. A. m., von denen
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in den Biogr. Bl. noch die Rede sein soil. Genrehaft hiibsch sind Heinrich Seidel's

Kinder- und Lehrjahre geschildert in dem Bandchen „Von Perlin naeh Berlin
14

, und aller-

hand neue stets willkommene Idyllen und Grotesken au.s seiner unerschOpflichen Knaben-

Als ich jung noch waru
.zeit beseheert Rosegger in dem Sammelband

- <$>-

FJiographische FJibliographie 1894.
Zusammengestellt von VlOTOR Hantzsoh (Dresden).

I. Deutschland.
Januar bis

Syriace ed.~
Lpz.Paris

,

Acta niartvrum et sanctorum.
Bedjan. '

T. IV. XV, 668.

Harrassowitz.

Thiele. Rud., Ernst Moritz Arndt. Sein
Leben und Arbeiten fur Deutschlands
Freiheit, Ehre. Einheit und GrOsse. VII. 210. !

Giitersloh. Bertelsmann.
j

Steig. R., und Grimm. H., Achim v. Arnifti

und die ihm nahe standen. B. I. IX, 376.

Stg.. Cotta.

Inner, G.. Hans Georg v. Arnim. Lebens-
bild eines prot. Feldherrn u. Staatsmannes a.

-i.Zeitd. 30jahr. Krieges. XII. 397. Lpz.,

Hirzel.

Bornhak. F., Kaiserin Auguste Viktoria
<Xeue Volksbiicher H. 4) 100. Berl., Ev.

Vereinsbuchh.

Bruder. S.. Aurelii Augustini eonfessiones.

Ed. ster. Carol. Tauchnitii. Lpz., Bredt.

iVstalozzi- Wiser, 11.. Leben des Malers
und Srhriftstellers Auguste Bachelin. Neu-
jahrsblatt d. Kiinstlergesellschaft in Zurich.

Die ehrwiirdige Dienerin Gottes Magdalena
Sophia Barat, Stifterin der Gesellschaft d.

heilisrsten Herzens Jesu. Ein Lebensabriss.
4«. ^Regensb., Pustet.

tt'er^hshagen, C Michael Baumgarten, ein

theol. Charakter f. unsere Zeit. 26. Berl.,

Wiegandt.
Martens. A., Nachruf auf J. Bauschinger.

Miinchen. Ackermann.
Wolff. M. v.. Leben und Werke d. Antonio
Beccadelli genannt Panomiita. VII, 98.

Lpz.. Seemann.
Hipler. F.. Geheimrath Joseph Bender. Ein
Lebensbild: 23. Braunsberg, Huye.

Kiepert. A., Zum 70. Geburtstage Rudolf
v. Bennigsens. 144. Hann., Meyer.

Sch rec k . E., Rudolf v. Bennigsen. Ein lebens-

ireschichtl. Charakterbild. 50. Hann., Ost.

Biitler. P., Abt Berchtold v. Falkenstein.

1244— 1272. 63. St. Gallon, Huber & Co.

Pallmann, d. histor. Gtttz v. Berlichingen.

Quellenstudie. 44. Berl., Gartner.

L iinins:, O., Hector Berlioz. 24. Zurich,

Fasi & Beer.
I J i n *r h o 1 z . O., der selige Markgraf Bernhard

v. Baden. VI, 93. Freib., Herder.
Aus dem Leben Theodor v. Bernhardis. Lpz.,

Hirzel. Theil 1-3.

Juni 1894.

Allg. deutsche Biographie. B. 36. 481-796;
37, 1 480. Lpz., Duncker cSc Humblot.

B 1 u m, H ., Furst Bismarck u. s. Zeit. 1 . Halb-

band. MUnchen, Beck.
Lowe. Ch., Furst Bismarck. Deutsch v.

Alb. Witte. 315. Lpz., Wigand.
Kohut, A., Furst Bismarck u. d. Frauen.

155. Berl., Stahn.

Furst Bismarck, Leben und Wirken. 486.

Lpz., Renger.

F u r r e , K . . Francois Booiow. Xeujahrsblatt
d. Kiinstlergesellschaft in Zurich.

Traub, G., Bonifatius. Ein Lebensbild.

VII, 223. Lpz., Buchh. d. Ev. Bundcs.
Poschinger, H. v., Lothar Buchers Jjeben

und Werke. B. 1—3. Berl., Hoymann.
Huppenbauer, 1)., Karl Buck. Ein afrik.

Missionsleben. 2. A. 48. Basel, Missions-

buchh.

Gabriele v. Billow, Tochter Wilhelms v.

Humboldt. Ein Lebensbild. 3. Aufl. XI,
572. Berl., Mittler & Sohn.

Zabel, E., Hans v. Billow. Gedenkblatter a.

seinen letzten Lebensjahren. .56. Hbg.,
Griife & Sillem.

Brugsch, H., Mein Leben und mein Wandern.
2. Aufl. 396. Berl., Verein f. deutsche

Litteratur.

The 1 em an n, 0.. Calvins Leben. 3. Aufl.

104. Barmen. Traktatges.

Zahn, A., Studien iiber Johs. Calvin. VII,

119. Giitersloh. Bertelsmann.

Frohlich, F.. Lebensbilder beruhmter Feld-

herren d. Alterthums. 1. Die ROmer.
2. Heft: Gajus Julius C&sar. 109. Zurich,

Schulthess.

KnOrich. W., King Charles the First von

David Hume. ( English Authors Lfg. 64.)

XVI, 173, 21. Bielef., Velhagen & Klasing.

Der h. Petrus Claver, Apostel der Neger-
sklaven. (Kath. Flugschr. z. Wehr u. Lehr.

H. 83.) 52. Berl., Germania.
Josaphet, D., D. h. Papst Cdlestin Y.

IV, 71. Fulda, Actiendruckerei.

Thiergen, 0., Lord Clive by Thomas Ba-
bing^ton Macaulay. (English Authors Lfg. 52.)

138. Bielef., Velhagen & Klasing.

Conrad, G., Wahl-Fahrten. Erinnerungen a. m.
Reichstags - Kandidatenzeit. 64. Miinchen,

Albert & Co.
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Branscheid, P., Lebensbild von Charles

Dickens. Progr. 17. Meiningen.

Meier, Karl Wilhelm v. Dieskau. 62. Berl.,

Eisenschmidt.

Breymann, H., Friedrich Diez, s. Leben u.

Wirken. 54. Lpz., Deichert Nachf.

FOrster, W., Freundesbriefe von Friedrich

Diez. Progr. 35. Bonn.
Pick, A., Professor Jakob Dominikus, der

Freund des Coadjutors v. Dalberg. Samm-
lung geineinverstandlicher wiss. Vortrage.

Heft 189, 44. Hambg., Verlagsanst.

Pasch. K., Edmund Dorer. Ein Lebens- u.

Charakterbild. 47. Wien, Austria.

Herbert, L., Heinrioh Done, ein koreanischer

Martyrer. A. d. Engl. v. R. Hubert. 109.

Steyl, Missionsdruckerei.

Merkle, J., Segenswerthe Wirksamkeit
durch 4 Generationen. 4Lebensbilder i. Vor-
tragen : Dorothea, Herzogin v. WUrtembg.,
Maria Feodorowna, Kai serin v. Russland,

Katharina Powlowna, Olga Nikolajewna,
Koniginnen v. WUrtemberg. 96. Stg.,

Maicomes.
Hindrichs,E., Fr. Wilh. Dorpfeld. Sein

Leben und Wirken u. s. Schriften. 128.

Giitersloh, Bertelsmann.

Cathian, Freiherr Karl Friedr. Drais von
Sauerbronn, grossh. Forstmeister u. Prof.

d. Mechanik, und das zweiachsige Dreirad.

16. Karlsr., Bielefeld.

Iken, F., D. Wirksamkeit d. Pastor Dillon

in Bremen. (1848—52.) IV, 48. Bremen,
Heinsius Nachf.

Disselhoff, J., Albrecht Dtirer, Luthers
Freund u. Mitstreiter. 2. A. 28. Kaisers-

werth, Diakonissenanstalt.

Weber, A., Albrecht Dtirer. Sein Leben,
Wirken und Glauben. IV, 115. Regens-
burg, Pustet.

Eckart, R., Gesch. d. Familie Eckart. XI,
Vm, 326. NOrten.

C. de Elpidio Janetschek, 0. S. A.,

Necrologia patrum et fratum Ordinis Eremi-

tarum calceat S. Augustini in vicariatu

Moraviae ab a. 1363—1888 defunctorum.

39. BrUnn, Winiker.
Ohorn, A., Herzog Ernst I. von Sachsen-

Koburg-Gotha. Ein Lebensbild. VI, 239.

Lpz., Renger.

Das Alfred Escher-Denkmal. Bericht der

Centralkommission nebst Beitragen zu e.

Biogr. v. Dr. A. E. IH, 184. Zurich, Mttller.

Vulpinus, Th., der lateinische Dichter Jobs.

FabriciU8 Montanus 1527—66. (Beitr. z.

Landes- und Volkskunde von Elsass-Loth-

ringen.) Heft 18. 27. Strassbg., Heitz.

Schnyder, Aloys Feidmann, Kunstmaler.
Neujahrsblatt der Kiinstlergesellschaft in

Zurich.

Wirz, C, Ennio Filonardi, d. letzte Nuntius
i. Zurich. V, 114. Zurich, Fasi & Beer.

Hermann, W., D. Johann Forster, d. Henne-
bergische Reformator. (Neue Beitr. z. Ge-

schichte d* deutschen Alterthums. H. 12.)

VHI, 468, 112. Meiningen.
Seeberg, II., Franz Herm. Reinhold v. Frank.

Ein Gedenkblatt. 24. Lpz., DOrffling &
Franke.

Mayer, C, Benjamin Franklins Auto-
biography. IX, 152. (English Authors
Lfg. 48.) Bielef.. Velhagen & Klasing.

Edle Frauen. Acht Frauenbilder m. Vorwort
v. R. Rocholl. Elberfeld, Badeker.

Preger, K., Pankraz v. Freyberg aufHohen-
aschau, e. bair. Edelmann a. d. Refzeit.

(Schr. d. V. f. Refgeschichte.) Heft 40.

59. Halle, Niemeyer.
Dittrich, Prinz Friedrich August. Herzog

zu Sachsen. 54. Rathenow, Babenzien.

Friedrich Eugen, Herzog v. WUrtemberg.
48. Berl., Eisenschmidt.

Frensdorff, F.. Briefe KOnig Friedrich

Wilhelms I. v. Preussen an Hennann Rein-
hold Pauli. 58. Gflttingen, Dieterich.

A. Fritzen, Bischof v. Strassburg. Ein Lebens-
bild. 12. Regensb., Pustet.

Gamper, 0., Otto Frolicher. Neujahrsblatt

d. KUnstlergesellschaft in Zurich.

D. sel. Leopr. v. Gaiche a. d. Franziskaner-

orden. IV, 118. Innsbr., Rauch.
v. BraunmUhl, Galileo Galilei. (Samml.

pop. 8chr., hg. v. d. Gesellschaft Urania.
25. Berl., Paetel.

v. W Or z, G., Johann Gftnsbacher. 57. Inns-
bruck, Wagner.

Schullerus, A., Gellerts Leben u. Werke.
44. Lpz., Bibliogr. Institut.

Schmidt, F., Joh. Gerhardt in Heldburg.
36. Meiningen, Eye.

P. Geyser. S. Pers&nlichkeit u. s. Schriften.

21. Bern.
Schreck, E., Lebensbilder aus Hannover-

land. 2. Reihe: Karl Gbdeke, Ludwisr
Harms, Joh. Hch. Schiiren, Fr. Kohlrauscti,

Joh. Fr. Wilh. Jerusalem, tFttrst Karl Au<*.
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Aus dem Stammbuch eines Biographen.

I.

Dieses scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, den Menschen in

seinen Zeitverhiiltnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze
widerstrebt, inwiefern es ihn begiinstigt, wie er sich eine Welt- und Menschen-

ansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Ktinstler, Dichter, Schriftstelier

ist> wieder nach aussen abgespiegelt. Hierzu wird aber ein kaum Erreichbares ge-

fordert, dass n&mlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, wie-

fem es unter alien UrastJinden dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches

sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fortreisst, bestimmt und bildet, der-

gestalt, dass man wohl sagen kann, ein Jeder, nur zehn Jahre friiher oder

spiiter geboren, diirfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach aussen

betrifft, ein ganz Anderer geworden sein.

Goethe: Dichtung und Wahrheit, Vorwort.

Litteratur ist das Fragment der Fragmente; das Wenigste dessen, was ge-

schah und gesprochen worden, ward geschrieben; vom G eschriebenen ist das Wenigste

iibrig geblieben. Und doch bei aller Unvollstandigkeit des Litterarwesens finden

Avir tausendfHltige Wiederholung, woraus hervorgeht, wie beschrankt des Menschen

Geist und Schicksal sei. Goethe: Sprilche in Prosa.

Alle Menschen, von welchem Stande sie auch seien, die etwas Tugendsames

oder Tugendiihnliches vollbracht haben, sollten, wrenn sie sich wahrhaft guter Ab-
sichten bewusst sind, eigenhandig ihr Leben aufsetzen, jedoch nicht eher zu einer

so schonen Unternehmung schreiten, als bis sie das Alter von vierzig Jahren

erreicht haben. Benvenuto Cellini.

Ich muss sogar, in Hinsicht auf die Erkenntniss des Wesens der Mensch-

heit. den Biographien, vornehmlich den Autobiographien, einen grosseren Werth zu-

gestehen, als der eigentlichen Geschichte, wenigstens wie sie gewohnlich behandelt

Avird. Theils nftmlich sind bei jenen die Paten richtiger und voltetiindiger zu-

sammenzubringen, als bei dieser. teils agiren in der eigentlichen Geschichte nicht

sowohl Menschen, als Volker und Heere, und die Einzelnen, welche noch auftreten,

erscheinen in so grosser Entfernung mit so vieler Umgebung und so grossem Ge-

folge, dazu verhiillt in steife Staatskleider oder schwere unbiegsame Harnische, dass

es wahrlich schwer halt, durch alles dieses hindurch die menschliche Bewegung
zu erkennen. Hingegen zeigt das treu geschilderte Leben des Einzelnen, in einer

engen Sphiire die Handlungsweise der Menschen in alien ihren Nuancen und Ge-

stagen, die Trefiflichkeit, Tugend, ja die Heiligkeit Einzelner, die Verkehrtheit,

Erbarmliehkeit, Tucke der Meisten, die Ruchlosigkeit Mancher. Dabei ist es ja,

in dei* hier allein betrachteten Riicksicht, niimlich in Betreff der inneren Bedeutung

des Erscheinenden, ganz gleichgiiltig, ob die Gegenstfinde, um die sich die Handlung

dreht, relativ betrachtet, Kleinigkeiten oder Wichtigkeiten, Bauernhofe oder Kftnig-

reiche sind; wie ein Kreis von einem Zoll Durchmesser und einer von 40 Millionen

Meilen Durchmesser die selben geonietrischen Eigenschaften vollsttindig haben, so sind

die Vorgiinge und die Geschichte eines Dorfes und die eines Reiches im Wesentlichen

dieselben; und man kann am Einen, wie am Andern, die Menschen studieren und

kennen lernen. Auch hat man Unrecht zu meinen, die Autobiographien seien voll

Trug und Yerstellung. Yielmehr ist das Liigen (obwohl iiberall moglich) dort viel-



Aus dem Stammbuch eines Biographen. 129

leicht schwerer als irgendwo. Yerstellung ist am leichtesten in der blossen Unter-

minng; ja, sie ist, so paradox es klingt, schon in einem Briefe im Grunde schwerer,

weil da der Mensch, sich selber uberlassen, in sich sieht und nicht nach aussen, das

Fremde und Feme sich schwer nahe bringt und den Maassstab des Eindrucks aut

den Andern nicht vor Augen hat; dieser Andere dagegen, gelassen, in einer dem
Schreiber fremden Stimniung, den Brief tibersieht, zu wiederholten Malen und ver-

schiedenen Zeiten liest und so die verborgene Absicht leicht herausfindet. Einen

Autor lernt man auch als Menschen am leichtesten aus seinem Buche kennen,

weil alle jene Bedingungen hier noch stiirker und anhaltender wirken; und in

einer Selbstbiographie sich zu verstellen, ist so schwer, dass es vielleicht keine

einzige giebt, die nicht im Ganzen wahrer ware, als jede andere geschriebene

(reschichte. Der Mensch, der sein Leben aufzeichnet, tiberblickt es im Ganzen und
Grossen, das Einzelne wird klein, das Nahe entfernt sich, das Feme kommt
wieder nah, die Riicksichten schrumpfen ein; er setzt sich selbst zur Beichte und
hat sich freiwillig hingesetzt. Der Geist der Luge fasst ihn hier nicht so leicht,

denn es liegt in jedem Menschen auch eine Neigung zur Wahrheit, die bei jeder

Luge erst uberwaltigt werden muss und die eben hier eine ungemein starke

Stellung angenommen hat. Das Verhaltniss zwischen Biographie und Yolkergeschichte

liisst sich durch folgendes Gleichniss anschaulich machen. Die Geschichte zeigt

uns die Menschheit, wie eine Aussicht von einem hohen Berge die Natur zeigt;

wir sehen Yieles auf ein Mai, weite Strecken, grosse Classen, aber deutiich wird

niehts, noch seinem ganzen eigentlichen Wesen nach erkeunbar. Dagegen zeigt

uns das dargestellte Leben des Einzelnen den Menschen so, wie wir die Natur
frkennen, wenn wir zwischen ihren Biiumen, Pflanzen, Felsen und Gewassern um-
hergehen.

Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. § 51.

Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht,

So weiss ich auch sein Wollen und sein Handeln. c. u .,,b c h 1 1 1 e r.

Biographische Kunst.

Kennest du auch dich selbst und dein eigenes* innerstes Schicksal?

Priife dich, eh du der Welt deutestr ein Men.schengeschick.

Auch eines sterblichen Mannes tiefinnerstes ewiges Wesen
Auszusprechen — es bleibt sterblichen Lippen versagt.

Sinnend in Schauen vertieft, entdeckst du mit zweifelnder Ahnung,
Dass er so liebt', wie er litt, dass er so litt, wie er schuf,

Dass er so schuf, wie er starb — an Werk und That und Erlebniss

Ahnest begliickt du das Ich, welches dies Leben beseelt.

Jeglicher, kannst du malen dein Schau'n mit innigen Worten,
Fahlt es, so war dieser Mensch, dieser nur einzig allein —
Und doch muss, so dein Werk dir gelang, ein jeglicher H&rer
Meinen, du habest ihm nur seine Geschichte erz&hlt.

Alfred Freiherr von Berger: Gesammelte Gedichte.
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Goethe.
Preisgekronte Arbeit.

' Seiten Grossoktav. Mit einem Stahlstich.

Von
Dr. Riehard M. Meyer,
Privatdozent a. d. Univers. Berlin.

H. I>reit>&nciigre A.u&g-nbc.
(Ausstattung der „Gei8teahelden'\)

M. 7,20. Geheflet.

M. 9,60. Leinenband (roth u. biau).

M. 11,40. Halbfranzband (dunkei).

I. JCint*Ainline A.u&g'Abe.
M. 7,20. Geheflet.

M. 8,20. Original-Leinenband
(seegrun und bordeaurot, mit
Medaillon).

M. 9,—. Halbfranzband (dunkei).

In Subskription auf zusammen 6 Bande der Sammlung „Geistesheldenu M. 1,20 billiger.

Ein Preisrichterkollegium, bestehend aus Schriftsteller Dr. Ad. Wil brand t. Regierungs-
rath Professor Dr. A. E. SchOnbach, Schriftsteller Dr. Anton Bettelheim u. a., hat dem
Werke den ersten Preis von 3000 Mark zuerkannt. Wie aus den nachstehenden Ausztigen
aus Besprechungen hervorgeht, haben die Hen-en Preisrichter das richtige Urteil gesprochen.

Das Buch macht seinem Urheber und der deutschen Litteraturgeschichte Ehre. Es
ist fesselnd, persOnlich, ohne Manier geschrieben, die Schflpfung eines selbstandigen Kopfes,
einer gewandten Hand. Erich Schmidt in der „Deutschen Rundschau".

Eine deutsche vollwerthige Biographie Goethes gab es vor dem Erscheinen des Buches
von R. M. Meyer nicht. Alfred Biese im „Deutschen Wochenblatt".

.... wir diirfen uns zu einer gelungenen deutschen Goethe-Biographie Gliick

wlinschen, die mit Recht einer PreiskrOnung gewtirdigt worden.
Wilhelm *Bolin in der „Nation".

In der genauen Wiedergabe des Standes der Forschung kann sich keine andere
Goethe-Biographie mit der Meyerschen messen. Alexander Tille in der „Zukunft".

.... ein lebendig und fesselnd geschriebenes Buch, das eine Fiille von Anregungcn
bietet und den Leser mehr befriedigt, als irgend eine der bisher von einem Deutschen ge-

schriebenen Biographieen des Dichters. Frhr. von Biedermann in der ,,Leipziger Zeitung".

Und was nun wiederum erfreut, so nimmt des Verfassers Energie, seine Theilnahme
nicht gegen den Schluss hin ab, Sondern sie steigert sich. . . So sind die Schlusskapitel

des Buches zu ergreifenden Reden an die Nation geworden.
Ernst Goetzinger in den „St. Galler Bl&ttern".

In einer genaueren Besprechung werden wir festzustellen haben, dass das Buch keine
der tiblichen leichtfertigen Kompilutionen ist, sondern eine Arbeit, die auf der Hohe der
Forschung steht. Paul Schlenther in der „Vossischen Zeitung".

Unter den popular-wissenschaftlichen Goethe-Biographien wird das Buch fur lange
den ersten Platz behaupten, und Abschnitte, wie der tiber das Verh&ltniss des Goetheschen
und Schillerschen Genies zu einander bedeuten eine Kl&rung und einen Fortschritt der
asthetischen Erkenntniss in jeder Beziehung. Neue Preussische (Kreuz-) Zeitung.

It. M. Meyers „ Goethe" erfiillt die Anforderungen, die man an eine fur das gebildete

deutsche Publikum bestimmte Biographie unseres grOssten Dichters zu stellen bereohtisrt

ist, in der denkbar gliicklichsten Weise. Es ist eine Riesenaufgabe, eine erschOpfende Dar-
stellung von Goethes Leben und Schaffen zu bieten; Meyer ist es gelungen, sie zu lOsen.

„Breslauer Zeitung* 4
.

Ausgeriistet mit einer genauen Kenntniss der Goethe-Litteratur, hat der Verfasser
in seiner Goethe-Biographie weit mehr geboten, als eine fleissige Gelehrtenarbeit. Wenn
seiner Zergliederung der Hauptdichtungen wie der kleineren Schriften Goethes auch dureh-
weg die strenge Methodik der Schule Wilhelm Scherers zugute kommt, so bezeugt die
kunstlerische Bewaltigung des Riesenstoffes, dass der Verfasser durchtrankt ist mit dem
Geiste Goethes. „National-Zeitung" (Berlin).

Meyers Werk ist ersichtlich eine durchaus neue und selbstiindige, als Ergebniss lanir-

jahriger Studien von innen heraus erwachsene SchOpfung . . . Der Verfasser hat ein lebens- und
ausdrucksvolles, zu sch&ner Einheit sich abrundendes Gemalde entfaltet und das kunstlerisrhe

Riesenmaterial mit kiinstlerischer Hand auf dem knappen Raum eines einzigen Bandes he-
waltigt . . . Jede wichtige Thatsache, jede bedeutsame Wendung im Lebens- und Weriegan^
Goethes ist in markigen Strichen geschildert, in ausfiihrlicher (Jharakteristik und kritischer

Zergliederung aller Werke die emporsteigende Entwickelung seiner Gedankenwelt aufgezeiirt

u. s. w. Leipziger .,IUustrierte Zeitung*-.

Verlag von Ernst Hofmann & Co. in Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 122.





Otto v. Bismarck als Abiturient.

Von v. Kessel.

(Xach cincr Photographic von Locschcr & Putsch in Berlin.)

X



Nach den Bismarektagen. 130

Nach den Bismarcktagen.

Eine biographische Betrachtung.

Von

ERICH MARCKS.

Die Biographischen Blatter haben den 80. Geburtstag des Ftlrsten

Bismarck nicht schweigend an sick vorttbergehen lasses wollen. Und gewiss

haben sie ihr besonderes Recht, dieses Mannes auf ihre Weise zu gedenken

und ihn ftlr sich in Anspruch zu nehmen: sie dttrfen es wohl empfinden

und ausdrttcken, wie er nicht nur der vornehmste Gegenstand biographischer

Betrachtung ist, den unsere heutige Welt kennt, sondern zudein die lebendige

Rechtfertigung biographischen Denkens und Auffassens tiberhaupt. Das

letzte Jahrzehnt hat jawohl einen neuen Ansturm jener Auflehnung der

fessellosen PersOnlichkeit erlebt, wie sie sich einst im Sturm und Drange,

in den Anfangen der Romantik, im jungen Deutschland gegen den Druck

der Regel, der Gesellschaft, der Masse erhoben hat. Aber die Ftthrung

fordert, im innerlich schroffen Gegensatze zu diesem Extrem. doch allzu

sichtbar der soziale und sozialistlsche Geist ftlr sich, der die PersOnlichkeit

Bering scMtzt: eine aufstrebende Richtung auch unter den Historikera —
weniger die Meister sicherlich als die Lehrlinge — erklart ihr den Krieg.

In diese Kampfe haben die Bismarcktage ihr Wort hineingesprochen. Das

Wehen des Genius hat uns AUe wieder einmal bertthrt: in seiner einzigen

Fnlle und Grtfsse stand wieder einmal der Mann uns dicht gegentlber, dessen

starke Wirkung einem Menschenalter selbstverstiindlich geworden war und

der nun nur noch aus der Feme den Weitergang der Zeiten begleitet. Den
Tausenden, deren brausende Liebe ihn tiberall gefeiert hat, die er in Weihe

* ind Glut fiber ihr Alltagswesen hoch emportrug, ist er das Symbol einer

unvergleichlichen Geschichte und das* Symbol ihres Vaterlandes, ihres Staates

and ihrer Nation; bewusst oder unbewusst ist er ihnen doch zugleich das

Sinnbild eines heroisch grossen Menschenthums. Ich denke mir, dass Fttrst

Bismarck selbst der eigentlichen Heroenverehrung sehr kttlil gegenttbersteht:

er mttsste weder der Christ sein, der er ist, noch der politische Genius, der

die Welt der Wirklichkeit zu durchschauen und anzupacken gewohnt ist

und der alle Kleinheit und Kleinlichkeit menschlicher Kampfe in hailen

Jahrzehnten immer wieder an sich imd um sich erfahren hat, wenn er die

Damonisirung sterblicher Menschen, die Konstruktion des schOpferischen

Genius nicht ein wenig belacheln sollte als Konstruktion, als mystische

Traumerei. Sollte dem so sein — den Historiker wttrde es dennoch nicht

beirren. Der Genius braucht von der Wunderart seines Wesens selber

nichts zu wissen: eine Wirklichkeit ist sie darum doch. Sie soil hier keines-

Biographische Blatter. I.
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wegs erOrtert werden, etwa gar im Systeme — das ware die Sache des

Verfassers niclit. Nur dieses und jenes sei es ihm erlaubt in dieser

biographischen Zeitschrift andeutend zu bertlhren, was der 1. April 1895

den Zeitgenossen Bismareks vor die Seele rufen konnte und siclierlich Vielen

vor die Seele gerufen hat.

Und da bleibt es doch der beherrschende Eindruek: wenn noeh der

Wiederschein seines Abendrothes, wie er uns heute bestrahlt, unser Wcsen
zu steigern scheint, wie gewaltig hat erst in den Stunden ihrer Vollkraft

die Sonne dieses Einzelnen sein Volk durchgltlht! An den grossen histo-

risehen Inhalt dieses Lebens ist hier gar nicht zu erinnern: nur an die

eine Wahrheit, die Alle kennen, wie es eben doch Sein Zeitalter war. wa.s

hinter uns liegt, wie doch eben nach langer und wirrer Yorbereitung und

aus der halben Yerzweiflung heraus nur er diese Zeit heraufriss und zu

sich emporhob, lttsend und erlOsend und dann rastlos thatig* in allumfassender

Arbeit, in Kampfen. deren nattlrlicher Gegenschlag Zorn und Widerstand sein

musste und deren wUrdigende Kritik hier keine Statte flndet, die aber fast

alle schOpferisch gewesen sind und alle gipfelten in ihm. t)ber all den ver-

worrenen Kraften hat, seit sie tiberhaupt an das Yolle Licht trat, diese eine,

hochste, personliche aufrecht gestanden: in ihr fand alle Bewegung der

Epoche zuletzt ihren starksten Ausdruck, mit ihr musste sich Alles aus-

einandersetzen, sie schliesst die Einheitsbestrebungen der Vergangenheit ab

und beschreitet als Filhrerin die Balinen neuer, innerlicher Aufgaben der

Zukunft. Zeiten, die derail ein gewaltiger Einzelner tlberragt, pflegen der

Xachwelt in einheitlicher und damonischer Beleuchtung dazuliegen; kein

Zweifel, dass dereinst audi die Epoche Bismareks sich ilinen einreilien

wird. Wir sind ihr noch zu nahe, als dass sich ihr Lebensinhalt bereits

so in einfaclie Formen zu gliedern und der gemeinsame Zug klar auszu-

pragen verniOchte, und ahnen nur erst, wie audi in Yielen Ei^scheinungen

der Kunst und des Gedankens die Eigenart und die Einwirkung der be-

herrschenden PersOnlichkeit sich wiederholt, wie dieser haile Lehrer des

Staatsbewusstseins und der Staatsmacht mitten in seinem Ringen ftlr die

soziale Idee zugleich audi, durch sein Dasein selber, das subjektiYe Leben

befruclitet haben muss.

Man hat langst der VenYandtschaft Bismareks mit den zentralen Menschen

frtlherer Zeiten nachgesptlrt. Das ist, wenn es riclitig geUbt wird, nichts

weniger als eine Spielerei. Die wechselseitige Aufhellung von Vergangen-

lieit und Gegenwart, wo jedesmal das Verstandniss der einen durch die

Kenntniss der anderen gewinnt, gilt ja durchaus auch fQr die grosse Ber-

sOnlichkeit. Wie viel unmittelbarer schauen wir, die wir das Walten des

Einen, die unwiderlegliche rFhatsache eines grossen Daseins mit all ihren

erleuchtenden Lehren vor Augen gehabt haben, das Bild der Alteren, ihrer

Wirksamkeit wie ihres Wesens! Selbst wo wir im Groben nichts Neues

fttr ihre Auffassung gelernt hatten, hat sich unser Verhaltniss zu ihnen ver-
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tieft und belebt. Die Geschichte der Geschichtechreibung und der Ge-

schichtsbetrachtung wird pinst davon zu reden haben. So ist es ausgesproehen

worden, wie Friedrichs des Grossen innere Staatspolitik, sein Merkantilismus,

erst wieder ganz lebendig begriffen worden 1st, seit Bismarck in den

-iebziger .Jahren seine neue Wirthschaftspolitik erOffnete. So hat es sich

aufgedrangt, wie vielMtig die Linien der spateren Jahrzehnte Friedrichs

denen der Zeit nach 1871 parallel laufen, und man wird der feineren

Eigenthttnilichkeit der beiden Gewaltigen nicht leicht besser nahekommen,

als wenn man den erstaunlichen Ahnlichkeiten des greisen KOnigs und des

greisen Kanzlers und zugleich den tiefen Abweichungen ihres inneren

Lebens nachgrabt. Es ist ttberaus interessant, sich die Unterschiede der

Bildung und Stellung, der BewegungsmOglichkeit, und auch der Empfindungs-

weise zu vergegenwartigen, die zwischen dem gekrOnten absoluten Konige

und dem einfaehen miirkischen Edelmanne mit seiner durch die Verhaltnisse

k'ebundenen Herrschernatur schon durch die Geburt bedingt waren; politiscli

und psychologisch wird es ja eines der anziehendsten Probleme sein, das

dadurch charakteristisch beleuchtet wllrde, das Problem des innerlichen Yer-

haltnisses dieses (oder auch jedes) majestatischen Dieners zu seinem Filrsten-

hause. Und wie tlberraschend vollends klingen die ersten grossen Aktionen,

mit denen sich die drei staatsmannisclien Bildner der preussischen Gross-

macht in die europaische Welt eingeftthrt und in ihr durchgesetzt haben,

an einander an, die Politik des grossen Kurfttrsten im nordischen Kriege,

Friedrichs II. in den schlesischen Kriegen, Bismarcks in Schleswig-Holstein

!

Man kann die Anfange des Mannes hinzunehmen, den man oft, schon von

tier ausserlichsten Anschauung aus, den franzOsischeri Bismarck genannt hat

und dessen Geschichte und Gestalt wirklich, bis in das Tiefere hinein, fllr

<lie unseres Reichsgrllnders ttberaus fruchtbar sein kOnnen, ich meine das

Spiel Richelieus mit den protestantischen Machten urn 1625. Es kommt bei

alledem nicht darauf an, den Einen mit dem Anderen seinem Werthe nach

abzumessen — obgleich Bismarck auch das vertragen wttrde*) — : der

^ewinn der Vergleichung ist sachlicher, ist, wenn man das viel missbrauchte

Wort benutzen will, wirklich wissenschaftlicher Art. Und dichter noch an

den Kern der PersOnlichkeit fuhrt es heran, wenn man mit Bismarck die

im vollsten Sinne germanischen Genien zusammenhalt, Oliver Cromwell,

Martin Luther. Wir Deutschen haben das Glttck, den vier Mannern, die

uns die entscheidenden Bewegungen unserer neueren Geschichte verkorpern,

Luther, Friedrich, Goethe und Bismarck, weit in die vertraulichen Ausse-

rungen ihrer Seele hineinblicken zu dtlrfen, wir besitzen die Fttlle Hirer

Briefe, ihrer Gesprache. Und augenscheinlich sind es da der Bauernenkel

*) „Wie denn auch der gr&sste Bewunderer des grossen Konigs nicht wird laugnen

wollen, dass Friedrich als Staatsmann in Bismarck den Meister gefunden hat*, urtheilt der

Historiker Friedrichs (R. Koser, Fiirst Bismarck. Rede, Bonn 1892, S. 20), indem er an

die Durchftthrung des Friedensprogrammes seit 1871 erinnert

9**
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und der Gutsherr, die einander ttber die Kluft der Zeiten hinweg die Hande

geben und deren Eigenart am breitesten und am tiefsten in den allereigensten

Besitz des germanischen Volksthumes hineinreicht: nur eben der englische

Landedelmann kOnnte sich ibnen als Drifter zugesellen. Ich will bier nicbt

wiederholen, was man von der ungetheilt einheitiichen, erdentsprossenen,

grossartig elementaren Weise des Bismarckschen Genius oft beobachtet hat

;

ein geistreicher Historiker hat meinen wollen, urn seines Gleichen zu finden,

mttsse man in die naiven Jahrhunderte des hohen Mittelalters hinaufgreifen.

Mir scheint doch immer Luther der eigentlich Verwandteste zu sein. Nicht

im Werke allein — weil Keiner uns so Unvergleichliches geschenkt liabe

wie sie, weil im Urtheile tlber keinen Dritten sich der Gegensatz der

(leister so unvermeidlich und sichtbar scheide; am meisten in der Grund-

lage der Individualitaten selbst. Denn wohl sind der Verschiedenheiten

ganz gewiss viele, und wieder tritt gerade, wenn man die beiden an einander

erleuchtet, jede Besonderheit erst doppelt stark heraus, auch im PersOnlichsten:

neben dem vornehmen Manne. dem sicheren Aristokraten, der auf den Hohen
zu schreiten gewohnt ist, und neben dem Diplomaten des politischen Jahr-

hunderts mit seiner schwertesscharfen Beherrschung jedweden weltlichen

Kampfesmittels, mit seiner souveranen und durehdringenden Erfassung der

Welt, der Macht, der hartesten Wirklichkeiten, der knorrige Reformator, der

das theologische Zeitalter gebildet und vertreten hat wie kein anderer, der

die Kluglieit dieser Erde so gering hielt und sie so wenig erlernt hat. dass

er gerade dann seine Unfahigkeit zu ihr am derbsten an den Tag leg-t,

wenn er ,,als ein roher Sachse und ein Bauer" einmal recht bitter weltklug

sein und sich
?
.einer guten starken Ltige" vermessen mOchte. Trotzdem

sind diese zwei Naturen einem und demselben Quell entstrOmt. SchOneres ist

nie ttber Martin Luther gesprochen worden, als die ergreifenden Satze in

H. v. Treitschkes 1883 er Gedenkrede.*) die in Luther die YerkOrperung

„des innersten Wesens seines Volkes" feiern und die Gegensatze zermalmenden

Zornes und einfachen Glaubens, hoher Weisheit und schlichter Einfait,

tiefsinniger Mystik und strahlender Lebenslust, ungesehlachter Kampfes-
freude und zarter Herzensgtite , die Gegensatze riesenhaft selbstbewusster

Kraft und selbstentaussernder Demuth in diesem ^ungeheuren Menschen^
einfach in dem Bekenntniss auflOsen: da ist fttr uns kein Rathsel, das ist

Blut von unserem Blute. Fast jedes Wort dieser Charakteristik trifft

Bismarck zugleich. Und vielleicht nirgends wird man so deutlieh, als wenn
man dieses Paar zusammennimmt, das Yerhaltniss der persOnliehen Kraft
des hOchsten Genius zu den ausserhalb wirkenden Kraften der Zeit an-
schauen kOnnen: seine naive Selbstherrlichkeit und wenn man will, Selbst-

sucht. die Durchsetzung seiner PersOnlichkeit , den Einen zum Jubel und
den Anderen zum Argemiss: wie der riesige Einzelne — natttrlich nur

*) Luther und die deutsche Nation 25 f. (auch Pr. Jahrb. Bd. 52).
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wenn er irn innerlichen Zusammenhange, im Bunde mit den Ideen und

Idealeu, den tiefen Bedttrfnissen der Epoche steht — auch auf die Ideen

zurtickwirkt, sie weiterbildet, befruchtet oder auch zersetzt, durcli die

Macht seines Daseins, seiner Ftthrung. Wie Viele haben das an dem Luther

wie der Mannesjahre so der Greisenjahre, wie Viele an dem Bismarck der

letzten Jahrzehnte bekampft und beklagt! Jene zwei aber sind dem An-

triebe ilires Wesens gefolgt; sie schweben mit weitgebreiteten Flllgeln 'ttber

dem Yolke, dem Zeitalter; zu Heil oder Unheil oder beidem — aber sie

wirken tief und belierrschend in alles Leben liinein, aUch kein Einzelner kann

an ihnen vorbei, Jeder muss mit ihnen abrechnen, in Gegnerschaft und Ha,ss

oder in ehrftirchtiger Liebe. Und was auch die Feinde oder die Maassvollen

und die Weisen ttber den Sturmwind urtheilen mttgen, der die Welt so

eix-htttternd durchbraust: krank und halb bleibt die Zeit doch, die fUr die

^rossten Aufgaben ihres Lebens den Genius nicht gefunden hat.

Indessen das Alles sind Betrachtungen, die Manchem banal, Manchem
phantastisch vorkommen mOgen, jedenfalls nur Hinweise auf allerlei Ge-

dankenketten, und nicht mehr. Fragen von anderer Art noch stellt das

Fest, das wir erlebt haben, an den Historiker. Wie hat die Geschichts-

forschung diese Tage gefeiert? Wieviel aus dem unerschOpiiichen Inhalte

dieses achtzigjahrigen Daseins liegt uns heute bereits in deutlicher Darstellung

oder doch in wohlbearbeiteten Stoffsammlungen vor Augen? 1
)

Nattlrlich: nur Vorlaufiges kOnnen wir, namentlich auf dem Gebiete

der Darstellung, heute bereits besitzen und fordern. Urn Bismarck mit

hLstorisch richtigeni Augenmaasse zu sehen, dazu haben wir den Riesen

eben noch zu dicht vor uns, seine Gestalt wie sein Werk werden sich erst

spateren Geschlechtern in die lange Reihe der Entwickelung regelrecht ein-

'•rdnen. Aber wie eine jede kttnftige Generation ihn wieder mit anderen

Augen schauen, ihn nach anderen Dingen fragen, das Problem seines

h Daseins neu ergreifen wird, so mttssen auch wir ihn unvermeidlicher Weise,

von unserem heutigen Standpunkte her, betrachten und mttssen uns die grosse

Erscheinung auch bereits zu deuten suchen. Wir haben dabei den Vorzug des

unmittelbaren Mitempfindens, in welchem keine Nachwelt, so viel gttnstiger

Me sonst auch gestellt sein mag, die Zeitgenossen ganz erreicht. Auch dem
spateren Historiker bleibt die zeitgenOssische Biographie fttr das Wesen
des Dargestellten und fttr das Verhaltniss seiner Mitwelt zu ihm eine

nnersetzliche Quelle. An Aussemngen der Mitlebenden ttber Bismarck,

anch an Biographieen wird dieser Historiker nun wahrlich nicht Mangel
leiden: aber ein Buch, das ihm als „die" zeitgenOssische Darstellung Ottos

von Bismarck erscheinen kOnnte, giebt es meines Wissens bisher noch

nicht. Den grOssten Werth von Allem, was heute vorliegt, wird ihm viel-

!
) Einige Bemerkungen bereits in der ^Zukunft 44 vom 30. M&rz 1895 (S. 620 ff.)
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leicht Hesekiels Buch vom Grafen Bismarck behalten, das den eben P]nt-

deckten im Jahre 1869 warm und naiv geschildert hat, und dessen gesegneter

Eigenmachtigkeit wir die „Bismarckbriefe" verdanken, bis zum heutigen

Tage unter alien persOnlichen Zetignissen dieses reichen und scliliehten

Seelenlebens das tiefste und schOnste: Tausende haben daraus das geftihls-

massige Yerst&ndniss ftir das Innere dieser Natur geschOpft, deren damo-

nischer Gang sich ihrem begreifenden Yerstande so manchmal entzog.

Andere Schriften, von ROssler und Bamberger an, haben Bismarck und

seine Politik immer wieder zu erlautern gesucht; Lebensbeschreibungen sind

einander gefolgt, etwas innerlich Grosses findet sich darunter nicht. Die

umfassende Erzahlung von Hans Blum (Ftirst Bismarck und seine Zeit.

seit 1894 erscheinend) ist doch mehr breit als tief und eigen. Die englische

Darstellung von Charles Lowe (die ich in der bis 1890 geftthrten Uber-

setzung von Witte gelesen habe: Ftirst Bismarck, eine historische Biographic

Leipzig, G. Wigand 1894 *) hat das Lob sachkundiger Kritiker gefunden; ich

bedauere, mich ihm bei aller Hochachtung doch nicht ganz anschiiessen zu

kOnnen. Es ist ein nttchtern verstandiges und dabei wohlwollendes Buch.

und als die Kundgebung eines Auslanders dem Deutschen lehrreich, aber

weder im Stoffe noch etwa gar im Geiste dringt es tiefer, und ftir eine

Biographie — ich denke mit Freuden an Alfred Doves Abhandlung im

ersten Hefte dieser Zeitschrift — kann ich es trotz seines einschnlnkenden

Titels ganz und gar nicht halten. Die kleinen Festschriften zum 80. Geburts-

tage — populare Lebensbilder wie das von B. Rogge — werden ihren

Zweck gewiss erftillen; hier sind sie nicht anzuftihren. H. v. Sybels

„Begrtindung des deutschen Reiches" hat H. Kohl (in seinem Litteratur-

bericht, Bismarckjahrbuch I, 499) „gleichzeitig die beste Biogi^aphie

Bismarcks" genannt. Und das Eine, Wesentliche ist an diesem Uilheil

richtig, dass wirklich Sybel zuerst eine, oder audi: die entscheidende Fratre

aus Bismarcks bedeutsamster Wirkenszeit scharf und klar ins Auge gefasst

hat: die Frage nach den Absichten, mit denen er 1862 sein Ministerium

antmt, nach der eigentlichen Natur seiner Staatsmannschaft. Kam er mit

fertigem deutschem Programme? Hat tiberhaupt der wahre Staatsmann ein

genaues Programm, das er nun durchftihren will? Wieweit meistert und

leitet er die Dinge, wieweit folgt er ihnen nur nach? Die Betrachtung

seiner fertigen Thaten zeigt, dass er Einen Weg gegangen ist. Musste er

diesen gehen? Wollte er es? Lagen nicht viele Wege vor ihm und war er

nicht vielleicht bereit, sie alle zu gehen, je nach den Ereignissen? Hatte

er nicht vielleicht sogar ein anderes Ziel, ein niedrigeres, ftir gentigend

erachtet, wahrend wii* zurtickschauend jeden seiner frttheren Schritte im-

willkilrlich bereits auf das eine Ziel beziehen, das er wirklich zuletzt er-

reichte? Das sind psyehologische Fragen, die tiber den einen Fall hinaus

!
) Ich sehe nachtragiich, dass das Original (1885) immerhin wciter greift.
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— ftlr die allgenieine Auffassung des Staatsniannes, ja des Genius tlber-

haupt — ilir Interesse haben: Sybel hat sie mit meisterhafter Feinheit

erOrtert. Bismarck selber hat es ja oft abgelehnt, dass ein Staatsmann im

Stande sei, die Geschichte zu machen: abzuwarten, aufzupassen, sie zu

vollziehen sei die einzige Aufgabe. Das hat er in immer neuen Formen

ausgedrttckt, am wuchtigsten vielleicht in einem erhabenen Bilde ganz

bismarckischer Art, das er, wenn ich recht berichtet bin, einmal im

Gespr&ch gebraucht hat, etwa so: man kann nicht selber etwas schaffen;

man kann nur abwarten, bis man den Schritt Gottes durch die Ereignisse

hallen hOrt; dann vorzuspringen und den Zipfel seines Mantels zu fassen

— das ist Alles. Freilich, so wird man hinzusetzen dtirfen, das ist audi

ziemlich viel! Das kann nur, wer den Schritt Gottes zu htfren vermag,

d. h. wer gut weiss, was er selber ftlr das Gebot und Ziel der Dinge halt;

er muss mit dem feinsten Sinne ftlr das im Augenblick Mflgliche und Noth-

wendige, und der Bescheidung auf das Erreichbare allezeit zugleich das lielle

Bewusstsein des Hohen und Letzten, das er erstrebt — und somit docli

audi eine schOpferische Geistesart — verbinden. Desshalb wird die streitende

und prtlfende Forschung nicht aufhOren, doch stets wieder die letzten Ge-

danken des grossen Staatsmannes zu suchen, und jede vertiefte Kenntniss

seines ganzen Wesens und seiner ganzen Entwickelung wird doch immer

wieder die Fragen auch ftlr die Deutung seiner einzelnen Bestrebungen und

seiner einzelnen Thaten neuer und tiefer stellen.

Auf diesem eigentlich persOnlichen Gebiete aber liegen noch offene

Probleme die Menge: Keiner ist ihnen bisher so, wie H. v. Sybel jenem

staatsmannischen Probleme, auf den Leib gerttckt. Die Stadien der per-

sonlichen Entwickelung Bismarcks hat man, ttber das Handgreifliche hinaus,

noch kaum angefangen recht zu untersuchen, und hat es wohl auch nicht

than ktfnnen. Welch ein Reichthum gewaltiger Aufgaben! denn gewiss,

dieses Leben umspannt ausserlich und innerlich das ganze Jahrhundert,

k
von jener Stunde an, da am 1. April 1815, mitten in den hundert Tagen,

rich der Purpurmantel des politischen Genius, der Napoleons Schultern

entsank, tlber die mRrkische Wiege des Kindes breitete, das dereinst gi'Osser

werden sollte als jener. Wir wissen noch wenig von den persOnlichen Be-

dingungen, unter denen Bismarck aufwuchs, sein Biograph hatte diese

ganze Welt erst zu erwecken und ihn selber aus ihr, innerhalb ihrer, im

Gegensatze zu ihr zu begreifen: die Welt seines Geschlechtes und seiner

Eltern, die Berliner Umgebung, die Einfltls.se der Grossstadt und zumal

die des Landlebens, all das Ererbte mid Altpreussische, das in ihm pers5n-

liche Gestalt gewann und behielt und sich in ilim weiterbildete und tiber-

wand. Heute fttlirt da noch jeder Schritt ins Dunkel, in der Vorgeschichte

Bismarcks wie in der Geschichte seiner inneren und iiusseren Bildung. Wann
und wie traten ihm die Probleme und Gewalten zuerst in den Weg, denen

ispater seine Lebensarbeit geh5rt hat? Wir erfallien aus seinem Munde, dass er
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gutdeutsch gesinnt die Universitat bezog. Wie lange behielt dies Ideal

in ihm die Oberhand? Derjenige Mann, der unter alien Lebenden zu der

zeitgenOssischen Bismarckbiographie, wie ich sie vermisst habe, der eigent-

lich Berufene ware, und der sie uns bei seiner Art dock wohl auch beinahe

ganz ersetzen wird, wenngleich nur im Zusammenhange seines allgemeineren

Werkes — Heinrich von Treitschke hOrt aus Bismarcks Reden auf dera

Vereinigten Landtage von 1847 das laute „Deutschland tlber Alles*'

heraus. *) Ich weiss nicht, ob mit Recht. Ich denke mir nach Alleni, was

uns vorliegt, schon den Bismarck jenes Jahres als den ausschliesslichen

Preussen. Und so wtirde man hundert Schwierigkeiten bertihren ktfnnen:

die Entwicklung der philosophischen und religiOsen Weltanschauung Bis-

marcks inmitten der StrOmungen seiner Jugend, und ihr Verhaltniss zu seiner

Staatsmannschaft; spaterhin die Stellung zu seinem KOnige mit ihren einzig-

artigen inneren Gegensatzen, die doch stets wieder ihre hOhere LOsung fanden,

und zum Konflikt; die lange Yorgeschichte seiner wirthschaftlichen und

sozialen Politik, und Anderes mehr, ganz abgesehen von der tFberfttlle an

strittigen und unbekannten Einzelheiten, die noch wichtig genug sind.

Alle Welt weiss, dass die Zahlen 1847 und 1851, 1859, 1862, 1866, 1870,

1878 Stufen in Bismarcks Lebensgange bezeichnen, Yeranderungen seiner

Wirksamkeit, mannigfach auch seiner Ansichten und Absichten; dass er sich

immer entwickelt habe, hat er selber oft und mit stolzer Bescheidenheit

betont. Es ist das Merkwtlrdige in diesem Emporsteigen, wie er stets genau

den ganz bestimmten und begrenzten Kreis ausfttllt, den er eben einnimnit,

wie er als Preusse unmittelbar nichts erstrebt als preussische Zwecke
allein: aber sogleich im Kampfe von 1866 wachst er tlber diese Zwecke
weit hinaus; er erhebt sich immer hOher und hoher und wird zum In-

begriff der deutschen Nation. Wieweit lag das Spatere bereits im Frtlheren

vorgebildet? Wieweit ist anderseits der Reichskanzler, der Deutschland und

die Welt tlberragt, doch immer noch der Preusse, der Konservative, der

Landedelmann seiner frtlheren Tage? Alles Fragen, die aufzuwerfen selbst-

verstandlich ist und deren Beantwortung vielleicht sehr einfach erscheint.

Man versuche sie immerhin! Es liesse sich noch Mancherlei anschliessen.

Reizvoll wird es sein, den Eindruck und Einfluss naher nachzuweisen, den
Bismarcks Erscheinung und Wirksamkeit auf seine Zeit, auf die politische

Anschauung und Methode insbesondere der Deutschen getlbt hat, auf ihre

Weltanschauung tiberhaupt. Dem Biographen wird tlber dieser mehr ob-

jektiven immer jene subjektive Seite, die Wandlung des Helden selber, das

Wichtige sein. Wie wird Fttrst Bismarck selber uns dartlber belehren?

Seine Denkwtlrdigkeiten liegen, so vernimmt man, fertig da; sie sind rnit

peinlicher Sorgfalt wieder und wieder durchgearbeitet worden. Werden sie

*) „Aber so kiihn, so sicher, mit einem solchen Teutonentrotze wie dieser verrufene

miirkische Junker sagfte doch Niemand sonst: Deutschland liber Alles !* (Deutsche Geschichte

V, 635).
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jene Fragen seines inneren Werdens behandeln, und wenn das, sie lOsen?

Oder werden sie, wie es die besten Selbstbiographieen zu thun pflegen,

neben vielem bedeutsamen Lichte zugleich neue Zweifel schaffen, ein neues,

grosses, innerliches Problem alien bestehenden noch hinzuftigen?

Vorlaufig stehen wir in alien innerlichen Hauptsachen kaum am Beginne

tier Erforschung dieses Lebens. Und dennoch strOmen dessen* Zeugnisse,

^ewaltige Thaten, die wir gesehen haben und die unsere Welt gestalten

halfen, gewaltige Schriftwerke, aus denen die Tliaten und ihr Vollbringer

nnverg&nglich reden, in breiten Wogen vor uns dahin. Auch ehe wir

seine Geheimnisse durchdringen ktfnnen, dtlrfen nnd sollen wir — das

versteht sieh von selbst — uns an dem Reichthum seines Wirkens und

Wesens nahren, wie er in der Masse seiner Lebensausserungen vor uns

ausgebreitet liegt. Nicht etwa ein tTberblick tiber all die Quellenwerke,

die wir bereits besitzen, soil hier versucht werden.*) Nur auf die Ver-

5ffentlichungen sei noch hingewiesen, die sich zu diesem Gedenktage ein-

irestellt haben. Da hat Herr v. Poschinger versehiedene Sammlungen dar-

irebracht (Ftirst B. und die Parlamentarier Bd. I. und II.; die Ansprachen

des F. B.; neue Tischgespr&che und Interviews): nicht eben kritisch ganz

zuverlassig oder durchgearbeitet, aber immer eine sehr angenehme Be-

reieherung des Stoffes. Da hat haupteachlich Horst Kohl, der mit dem

rastlosen Fleisse des Sammlers und der vollen Ergebenheit einer selbst-

losen Treue (lberdies die erwtlnschte Schulung wahrhaft wissenschaftlicher

Arbeit vereinigt, seine monumentale Ausgabe der PolitischenReden des

Fursten Bismarck mit dem zwOlften Bande zum Abschluss geftlhrt: das

<tattUchste und bleibendste aller Geschenke, das seinen unvergleichlich werth-

vollen Stoff, ein erstes Meisterwerk unserer Litteratur, zum ersten Male in

iranz wtlrdiger Form, in der mOglichst reichen und sicheren Gestalt dar-

bietet. Kohl hat daneben sein Bismarckjahrbuch begonnen, welches den

Mittelpunkt kllnftiger Forschung zu bilden bestimmt ist; es verOffentlicht

Urkunden und Briefe sowie Abhandlungen zur Geschichte des Staatsmannes

und somit zugleich zur Geschichte seiner Zeit, und will alljahrlich die neuen

Ausserungen des Fttrsten in einer Chronik zusammenstellen. Ich glaube, dass

man das Unternehmen nur freudig begrttssen kann. Einige Mangel des ersten

Anfanges, wie sie dieser Band neben vielerlei Sch5nem wohl aufweist, kommen
kaum in Betracht ; wie gltlcklich aber, wenn wirklich ein Organ besteht, das

aus den Schatzen des Bismarckschen Archives so viel als nur mOglich an das

Licht fOrdert und das wohl auch manchen Anderen, der Bismarcksche Papiere

*) Ich verweise auf das ntttzliche bibliographische Bandchen „Bismarck-Litte-
ratur**. das die Leipziger Buchhandler P. Schulze und 0. Koller (Leipzig, Gracklauer,

1895, 70 S., M. 3) soeben herausgegeben haben und das man mit Dank hinnehmen wird,

obwohl sich gegen Einteilung und Auswahl der Schriften und allerhand Einzelnefj, sowie

iregen die Vorbereitung der Verf. zu ihrem „nicht nach Autopsie", einseitig buchhandlerisch,

2-earbeiteten Werke naturgemass mancherlei einwenden liesse.
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besitzen mag, zu deren Herausgabe erniuntern wird! Eine jede Gabe werden

wir ihra danken. Und der Gegenstand ist — wie unser Bediirfniss —
doch wohl wirklich gross genug, um die anspruchsvolle Form eines eigenen

Jahrbuches zu ertragen. Dass Fttrst Bismarck selber, wie man erfahren hat,

dem Plane abhold war, ist schOn: m5ge Horst Kohl, mit seines Helden

freigebiger Htilfe, die Bedenken, die jener erhob, und die Bedenken der

weisen Leute, denen die Thatsache des Jahrbuches selber einen gef&hrlicken

Heroenkult bedeutet, durch glttckliche Leistungen vollends tlberwinden!

Inzwischen hat der Fttrst seinen Herausgebern in erfreulicher Hart-

herzigkeit ihre Sammlungen wieder unvollstandig gemacht. Der Meister

des Tischgespr&ches und der Rede hat in diesen wundervollen Festtagen,

auf dem Erdenwinkel, dem sein gastlich einfaches Haus und seine Gestalt

den Weltruhm verliehen haben, in unerschOpiiich vielseitiger Spannkraft

Worte gesprochen, aus denen die Feier erst ihre hOchste Weihe empting:

fttr jede Ansprache eine eigene Antwort, leise und laute Mahnungen an

den Hochsten und an den Geringsten, und tiber allem der stille Zauber

ehrwttrdigen Greisenthums, von dem so Mancher nicht gedacht haben wird.

dass diese stttrmische Seele es je erwerben werde. Der alte Kampfer, der

nocli jetzt so gem seine Gedanken warnend und tadelnd in das staatliche

Leben hinaussendet, hat hier in reiner Betrachtung auf sein Dasein und sein

Werk zurttckgeblickt, im Scheine seiner Abendsonne — so hat er es selber.

ja gesagt — , die ihm die HOhen golden verkl&rte, zu seinen Fttssen eine be-

ruhigte Welt. Er hat mit IJescheidenheit seiner Thaten, mit Liebe seiner

Mitstreiter gedacht, mit Gerechtigkeit seiner nothwendigenGegner; er, den man
so oft angeklagt hat, als ob er ein Ver&chter der Ideen sei, hat eindringlich

auf die geistigen und sittlichen Gewalten hingewiesen, deren Diener auch er

sicli bemttht hat zu sein. Es drang manchmal ein Klang von leiser Wehmuth,
von der Resignation des Achtzigers und des einsam tFbriggebliebenen hin-

durch, aber das Auge richtete sich immer wieder empor, mit heller Zuversicht,

mit unzerstOrbarem Glauben an sein Werk, sein Volk, an die Zukunft. Fast

genau hatte man das alles in goethischen Worten wiederzugeben vermocht.

In den Tagen des schmerzensreichen Uberganges aus dem grossen

litterarischen Zeitalter in das grosse politische hat in einem Werke, das

jetzt gerade ein halbes Jahrhundert alt ist, seiner Politischen Wochenstube,

Robert Prutz eine der vielen Prophezeiungen undeutlicher Selmsucht

gewagt und seine Germania, „die Mutter des kommenden KOnigs", trauernd

nach ihrem Befreier rufen lassen:

Doch kommt er einst! Aus allertiefster Mitternacht,

Wo wir umsonst nach eines Sternbilds Troste spahn,

Die Sonne schwebt ja dennoch endlich himmelan . . .

Woher du kommst, willkommen immer sollst du sein,

Ob du von Thronen niedcrsteigen wirst zu mir,

Ob du, ein Bettler, oMitternachts geschlichen kommst:

Ich kenne dich! Dich kennen lehret mich mein Herz.
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Als er kam, hat es lange gedauert, bis ihr das Herz sprach, aber es

liat gesprochen. Das haben ihm die Feierstunden von 1895 bezeugt.

Diese Zeitschrift verneigt sieh heute huldigend wie vor dem grossen

Deutschen, so vor dem grossen Menschen, der audi ihr beim Eintritt in ihr

Dasein unwissentlich das Geleit giebt. Sie erwartet seinem Namen und

semen Zttgen in ihrem eigenen Arbeitskreise imnier von Neuem zu begegnen.

Auf lange hinaus aber wird er der Zunft der Biographen, wenn es eine

giebt. den besten Dienst thnn, indem er nur sein eigenes Leben fortsetzt,

aus der Falle seiner noch heute ungebrochenen Kraft, freier und heiterer

als Luther und Friedrich, das Kunstwerk seines Lebens vollendend, das er,

der Staatsmann, niemals bewusst zuin Kunstwerke liat ausgestalten wollen

wie sein letzter Yorganger; Goethe der Humanist: ein Kunstwerk ist es

dennoch geworden, dank den gestaltenden Kraften seines Genius und seines

(ilfickes; moge er es nun, nach seiner Art, als der, der er ist und bleiben

wild, reicli und goethisch ausleben bis tlber die Grenzen des menschlichen

Alters hinaus!

c£

Bismarcks Schuljahre.

Von

HANS KRAEMER (Berlin).

Kein Zweiter unter den Grossen der Neuzeit, Shakespeare und Gothe nieht

ausgenouinien, hat eine so umfangreiche Litteratur hervorgerufen, wie der erste

Kmzler des neuen deutschen Reiches; keine zweite Erscheinung der, an genialen

M.-innern so reichen. letzten beiden Jahrhimderte ist so oft wie Otto von Bismarck

znni Mittelpunkt grosserer und kleinerer, lobender und gehiissiger, ziemlich guter

end erbarnilieh schlechter Schriften gemaeht worden. Und doch werden kunftige

(Schlechter, denen einst die hehre Aufgabe gestellt sein wird, ein umfassendes,

vmui politischen Tagesgezank nicht mehr beeinflusstes Bild dieser wundervollen,

urdeutsohen Heldengestalt zu schaffeu, wieder weit zuriick auf die ersten Quellen

> :>hen mtissen, weil nur ein winziger Bruchtheil dessen, was zu Lebzeiten des

Flymen entstanden ist, den bescheidensten Anspruchen facli- und sachkundiger

firschung entsprechen kann; denn, so seltsam und besehamend es auch klingen

iiia^r. d;is deutsche Yolk besitzt zur Zeit auch nicht eine. einzige Biographic seines

£ifli<rers, die vor ernster Kritik zu bestehen vennbehte. Soweit die politische

Thliticrkeit in Frage kommt, mag dies noch einigermaassen begreiflich erschcinen.

weil von den kostbaren Schatzen der meisten Archive die Siegel noch nicht gelost

uvrden konnten und pei-sonliche Erinnerungen vielfacli noch lingstlich behutet werden:

aWr erstaunlich bleibt es, dass auch iiber das private Leben, iiber den Entwick-

hiri^sgang des markischen Junkers fast nur ,,Auekdoten fur die reifere Jugend"

^kannt geworden sind, die vor dem Auge des nachpriifenden Forschci-s in Kichts

zt^iliattern, oder im gunstigsten Falle auf einen lninimalen Kern zusammenschwindeii,

«i**r fiir die Charakteristik des genialen Mamies fast jeden Werthes entbehrt.

Fur grosse bedeutsame Perioden liegt leider nur solches Material vor, das

»-i>t in spiiteren Jahren, als aus dem einfachen Gutsbesitzer von Bismarck-Schon-

hau^en ein weltbekannter Graf, ein weltbezwingender Fiirst geworden war. aus
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den unklaren Eriftnemngen einzelner Zeitgenossen geschopft und meist mit starker

Retouche bekannt gegeben wurde. Angesichte der Thatsaehe aber, dass das urkund-

liche oder iiberhaupt handschriftliche Material aus der ersten Hiilfte des begnadeten

Lebens nur ein ganz minimales ist, gewinnen die Mittheilungen der mit ihm in

nahere Beziehungen Getretenen einen nicht unbetraehtliehen Werth. Die wiehtigste

Aufgabe der Bismarekforschung scheint es mir deshalb vorerst zu sein, aus den

Erinnerungen der nicht mehr allzu zahlreiehen und meist schon hochbetagten

Herren, die Bismarck in irgend einer Weise nahe standen, all Das zu retten,

was das GediichtnLss noch treulich bewahrt hat. *) Zwei nicht unwichtige Punkte

gelang es mir, auf diesem AVege aufzuklaren und damit zahlreiehe Trrthlimer 7A\

zerstreuen, die bisher aus einem Bismarckbuch in das andere gewandert waren;

einmal konnte ich auf Grund der Berichte von Augenzeugen und des amtlichen.

Materials eine authentische Dai*stellung der beiden Mordanschlage auf den Minister-

prasidenten (Cohen-Blind in Berlin, Kullmann in Kissingen) geben, **) und dann war
es moglich, an Stelle der zahllosen Anekdoten iiber die Gottinger Studentenzeit

Thatsachen zu setzen, die zum Theil friiheren Darstellungen direkt widersprachen. ***)

Yielleicht gelingt es, unter eifriger Mitwirkung geiibter Forscher, so zeitig den

gewaltigen Stoif zu sammeln und zu sichten, dass der alte Recke im Sachsenwald noch
selbst das Ganze priifen und, wo es Noth thut, verbessern und ergJinzen kann . . .

* *
*

t)ber den Schuler Otto von Bismarck wusste man bisher nur das, was ein

ehenialiger Mitschiiler nach etwa ftinfzig Jahren niedergeschrieben, was ein Lehrer
nach ebensolanger Zeit und endlich der Kanzler selbst erzahlt hatte — und
das war herzlich wenig: denn es umfasste fast nur die Zeit, die der blonde Knabe
auf der Yorschule, in der Plamannschen Erziehungsanstalt verbracht hat. "Cher

seine Gymnasialzeit fehlten dagegen alle niiheren Angaben, kaum da.ss die Daton
des Ein- und Austritts annahemd genau bekannt waren.

Der erste April 1895 hat nun die Forschung auf diesem Gebiet urn ein

gewaltiges Stuck gefordert, aus den Archiven der Mittelschule, an der Bismarek
sein Reifezeugniss erwarb, sind alle auf den Jubilaren beziiglichen Aufzeichnungren

gesammelt und auf den Geburtstagstisch niedergelegt worden.-J-) Dadurch wird es

moglich, obwohl iiber den Aufenthalt auf dem Friedrich-WUhelmsgymnasium noeh
genaue bezw. authentische Angaben fehlen, eine zusammenhangende Dai-stellung der
elf Schuljahre, von Ostern 1821 bis zum 14. April 1832 zu geben. —

Zur Erziehung ihrer Knaben Bernhard und Otto hatte Frau von Bismarck
eine vielgeruhmte Berliner Erziehungsanstalt gewahlt, die Plamann, der Freund
und Schuler Pestalozzis, des Yaters des modernen Erziehungswesens, leitete.

Die kluge Tochter Anastasius Ludwig Menkens vertraute dem Urtheil ihres Yaters
?

der — wie aus den Akten des koniglichen Oberschul-Kollegiums hervorgeht —
einst seinen ganzen Einfluss aufgeboten hatte, um, bei der von Friedrich Wilhelm ILL.

geplanten Yerbesserung der Schulen, der Methode des gi*ossen Schweizer Padagog-en
zum Siege zu verhelfen, „weil dieselbe die Selbstthiitigkeit des Geistes erhohe,
den religiosen Sinn und alle edleren Gefuhle des Menschen anrege, das Leben in

der Idee befordere und den Hang zum Leben im Genuss mindere und ihm ent-
gegen\Nirke."

*) Mittheilungen der Art wiirden die „Biographischen Blatter 44 mit besonderem I3ank
entgegennehmen. A. d. H.

**) Unser Bismarck, Stuttgart, Union deutsche Verlagsgesellschaft. S. 61 ft*.

***) A. a. 0. S. 141 if.

-j-) Se. Durchlaucht Fiirst v. Bismarck hat sich in einem Briefe vom 7. Mai d. J. niit
der YerOffentlichung seiner Schulzeugnisse einverstanden erklart.
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Ostern 1821 wurde damm auch der sechsjahrige Otto in die Anstalt

aufgenommen. der sein vier Jahre iilterer Brader Bernhard bereits seit elf Monaten

angehbrte. Cber die strenge Erziehungsmethode und das VerhUltniss des schlanken

Knaben zu seinen Mitschtilern hat einer der Letzteren*) vor etwa 25 Jahren eine

ausfiihrliche. hier irn Wesentlichen wiederholte, Darstellung niedergeschrieben

:

-Die Erziehungsmethode, sowie der Unterricht in der Plamannschen Anstalt

waren so abweichend von anderen derartigen Lehranstalten der damaligen Zeit,

dass Yieles oft seltsam erscheinen muss, und dennoch war diese Methode, sowohl

von seinem Griinder, als seinen Lehrern eine wohl uberlegte und trug auch, Me
die Folge gelehrt hat, fast immer die besten Friichte. Es war, wenigstens in den

Jahren 1822— 1826, kein „Experimentiren" mit den Schulern und deren Auf-

fassungsgabe erforderlich, wie vielleieht bei Errichtung der Anstalt, wo Plamann

j^elbst wohl in der Theorie seiner Erziehungsart langst das Richtige gefiinden hatte,

jedoch in der Praxis manches mit den Jahren noch einer Abandeimng untervvorfen

werden nnisste. Der Unterricht, sowie die sittliche Erziehungsweise wurde nach

bestinimter Disziplin, wie es die Erfahrung mehrerer Jahre gelehrt, gehandhabt,

und eine Abweichung vom Hergebrachten nur in den allerseltensten Fallen ge-

duldet. Wo sein Freund und Lehrer Pestalozzi die schonsten Ideale als Ziel

mnes Lebens vor sich sah, dagegen aber blind war, wenn er den Weg zu diesen

Idealen finden und zeigen sollte, so wurde bei Plamann im Gegentheil alles durch-

^eftihrt, was er im Geiste verarbeitet und als das Richtige anerkannt hatte. Es

konnte bei diesem oft starren Fe«thalten an der einmal fiir gut befundenen Methode

nicht ausbleiben, dass dennoch manche Inthiimer, namentlich bei einigen Unter-

richt.sgegenstlinden, sich geltend machten, die die Knaben freilich damals, in der

Erziehung selbst begriffen, nicht so beurtheilen konnten, wie spliter, als sie hohere

Lehranstalten besuchten. Bei alien diesen Miingeln hatte jedoch die ganze Er-

ziehung^- und Unterrichtsweise der Plamannschen Anstalt die segensreichsten

Foigen ftir die Schtiler und war als Yorbereitungsanstalt fiir die Gymnasien in

damalurer Zeit, in hohem Grade beachtungswert, daher auch der Zufluss von

8<ihnen gebildeter StUnde ein so grosser, und der Ruf der Anstalt ein weit tiber

die Grenzen Berlins verbreiteter war. —
Die Anstalt war im Jahre 1821 bereits von der Lindenstrasse nach der

Wilhelmstrasse Nr. 139 verlegt worden, welchas Haus Plamann angekauft und

fur seine Zwecke hergerichtet hatte. Das Grundstiick war fiir eine Erziehungs-

aostalt wohl geeignet. Ein Yorder- und Quergebaude gab hinllvnglich Raum fiir

Klassenzimmer, Lehrerwohnungen, so wie zur Aufnahme einer grossen Anzahl von

Pensionaren, auch fehlte es nicht an Turn- und Fechtslilen. Ein geraumiger Hof

Trennte Yor- und Quergebaude, und ein dahinterliegender grosser Garten mit Obst-

und anderen Baumen war als Turn- und Erholungsplatz fiir die Anstalt von

grosster Wichtigkeit. Die Schtiler waren in sogenannte ganze und halbe Pensionare

eingetheilt. Die ersteren wohnten bestiindig in der Anstalt, wofiir jeder Schiiler

an Schul- und Pensionsgeld jahrlich 300 Thaler zu zahlen hatte; ein Preis,

welcher zur damaligen Zeit fiir hoch gehalten wurde, fdr die jetzige jedoch als

giinzlich unzureichend angesehen werden miisste. Die sogenannten halben Pensionare

wohnten bei ihren Eltern in der Stadt, blieben jedoch den ganzen Tag in der

Anstalt und betheiligten sich auch beim Mittagessen. Yon den Lehrern wohnten

ausser dem Direktor in der Regel noch drei in dem Institut, welche die spezielle

Aufsicht iiber das Yerhalten der Knaben ausserhalb der Lehrstunden hatten. Sie

beaufsichtigrten die Arbeiten, fiihrten die Zoglinge im Sommer nach den Schwimm-

*) Ernst Krigar.
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und Bade-Anstalten und machten mit ihnen sonstige kleine Exkursionen und Turn-
fahrten. Diese Lehrer, mit deiien die Knaben in bcstandigeni Verkehr waren,

standen ihnen natiirlich niiher als die iibrigen; es herrschte demnach audi eili

mehr ungezwungener Ton. daher die meisten Lehrer, auf ausdriicklich.es Yerlangen,

nach alter deutscher Art, mit „Du ;t angeredet wurden. Von den alten Spraehen

wurde ira Griechischen und Lateiuischen unterrichtet, die iibrigen Lehrgegenstimde

waren die gewbhnlichen. Der Turaunterricht wurde ganz besonders gepflegt. schon

aus dem Grande, weil der alte Jahn selbst friiher Lehrer der Anstalt war. Zu
Bismarcks Zeit leitete den Turnunterricht und das Fechten Jahns Freund und
Nachfolger, der bei alien Turnern in hohem Ansehen stehende Ernst Eiselen. dessen

Schriften fiber Turnwesen die weiteste Verbreitung gefunden haben.

Pes Morgens wurden die Zbglinge durch das L&uten einer kleinen Glocke

Punkt Uhr geweckt. Das Friihstiick bestand aus Milch und etwas Brod. Uni
7 Uhr begannen die Lehrstunden, jedoch fand zuvor taglich eine kurze religiose

Erbauung statt. Sammtliche Schiiler und die in der Anstalt wohnenden Lehrer
waren versammelt; es wurde ein Choral von dem Kantor auf einem alten FliigeL

welcher zwei Klaviaturen iibereinander hatte, begleitet, gesiuigen. Hierauf hielt

der Direktor Plamann einen kurzen Yortrag und nach diesem begannen die Lehr-

stunden, die bis 10 Uhr dauerten. Jetzt konnten die Knaben sich eine halbe

Htunde im Garten, beim zweiten Friihstiick erholen, das taglich aus trockenem

Brod mit Salz bestand. Im Sommer erhielten sie noch etwas Obst dazu. Mittag-s

12 Uhr wurde zu Tisch geliiutet. Alles stromte nach dem grossen Saal, wo
Frau Direktor Plamann und eine Nichte derselben jedem Lehrer und Schiller

selbst die Portionen auftnigen, die von einem Diener der Anstalt herumgereicht

wurden. Das Essen war uberaus einfach, aber kriiftig und gut zubereitet. ^'er
noch Yerlangen nach einer zweiten Portion hatte, musste mit seinem Teller selbst

zu Frau Plamann gehen und darum bitten. AYer seine Portion nicht aufessen

wollte oder konnte, musste nach Tische im Garten auf der Terrasse mit seinem

Teller so lange stehen, bis der Pest vollstiindig verzehrt war. Taglich bot sich

das Schauspiel, dass 3 —4 Schiiler dort aufgestellt wurden. Yon 2 Uhr Nach-
mittags dauerten die Lehrstunden wieder bis 4 Uhr. Dann war Yesper, es gab
wieder Brot mit Salz. Bis 7 Uhr wurde weiter unterrichtet. Yon dieser Stunde

an wurden die aufgegebenen Arbeiten ausgefuhili oder Spiele im Freien vor-

genommen. Das Abendbrod bestand in der Kegel in Warmbier oder belegten

Butterbroten. Die Unterrichtszeit ware der jungen Welt oft recht lang ge-

worden, wenn sie nicht durch wenigstens zwei Stunden Turnen verkiirzt worden
witre. Diese Stunden waren stets die grosste Erholung und ganz besonders fesselte

der Fechtunterricht bei Eiselen.

Die Censuren, welche jedem Schiiler halbjiihrig ertheilt wurden, behandelten

in solcher Ausfiihrlichkeit sowohl den sittlichen Charakter, als den Fleiss und die

Fortschritte des Schiilers, dass sie wohl als Muster aufgestellt werden kb'nnten.

Die Censur fiillte in der Kegel fast einen ganzen Bogen aus und enthielt als Ein-

leitung eine Charakteristik des Schiilers, sowie Bemerkungen iiber seinen Fleiss

und die Fortschritte im vei'flossenen Halbjahr. Der zweite Theil derselben be-

handelte die sj)eziellen Lehrfiicher in eben solcher Ausfiihrlichkeit. Eine griissere

PrUfung fand im Jahre nur einmal, gewbhnlich im September statt. Mit welcher

Ausfiihrlichkeit auch hierbei zu \Yerke gegangen wurde, bewelst die lange Dauer
derselben; sie betrug nicht weniger als zwei und einen halben Tag, und zwar
von Morgens 8— 12, Nachmittags von 2— (i Uhr. Yon welcher Ansicht Plamaun
dabei geleitet wurde, ist schwer erklarlich. Welcher Yater konnte wohl so viei

Zeit darauf verwenden, sich von den Kenntnissen und Fortschritten seines vSohnes
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in alien Fiichern zu iiberzeugen; er war deshalb gezwungen, wenigstens einen

Tag semen Berufsge^chftften zu entsagen, unt nur einem geringen Theil der

Priifung beiwohnen zu konnen. Diese Priifungszeit war jedoch immer ein kleines

Fest fur die Knaben, sie konnten sich wiihrend derselben besser kleiden, erhielten

l»e*seres Essen und hatten in den Freistunden griissere Freiheiten, die dann aucb

listens benutzt burden. Ein grosser Tbeil der Schiiler. namentlich der sogenannten

isinzen Pensiomire bestand aus den Sbhnen adliger Gutsbesitzer von ausserhalb,

von denen einige Namen hier angefuhrt seien: v. Puttkanimer, v. Wolzogen,
v. Gottberg, v. Balan, v. Bismarck, v. Hagen, v. Bredow, v. Triitzschler und
Falkenstein, v. G easier, v. Briesen, v. Schmalensee u. A.

Die neuaufgenommenen Schiiler hatten ihren alteren Mitschiilern gegeniiber

anfanglich einen ziemlich schweren Stand. Fanden sie sich bald in die herkbmm-
lirhen Einweihungsgebrauche und zeigten sie sich nachgiebig und freundlich zu

den sogenannten Alten, so wurde ihre Aufnahnie in den bestehenden Freundschafts-

kreis wesentlich erleichtert. Doch wehe denen, die sich storrisch zeigten und den

-Alten u nicht den gebiihrenden Gehorsam leisteten, sie waren auf lange Zeit die

Zielscheibe des Spottes und mussten sich allerlei Zuriicksetziuigen gefallen lassen.

Im Ganzen hatten die Knaben ein ziemlich rauhes Wesen gegeneinandcr, es war
dies damalige Turnerart und wurde von den Lehrern nicht ungern gesehen.

Daher ein ttichtiger Puff, dem Mitschiiler gelegentlich versetzt, nicht so genau ge-

nommen wurde. Eines Tages erschien unter den Neuaufgenommenen ein ftir sein

-Alter ziemlich hochgewachsener Knabe, welcher, da man sich fur die mit ihm

zujrleich aufgenommenen Xeuen anfanglich mehr interessirte, vorliiufig unberiick-

>iehtigt gelassen wurde. Als jedoch die Zeit kam, dass auch er sich den kindischen

liebriiuchen der tibrigen Zoglinge fiigen sollte, setzte er dem einen Widei-stand

'ntiregen, der bisher unerhort war. Eine solche Ablehnung, den hergebrachten

Sirten Folge zu leisten, machte Alle anfanglich stutzig; der Spott verstummte!

Dafiir trat aber bei dem grbssten Theil der Knaben ein Kachegefuhl hervor,

welches bei der ersten Gelegenheit drohte, sich um so nachdriicklicher gegen den

Widerspa'nstigen Luft zu machen. Eine kleine Minoritiit iiberdtichte die Worte
des hochgewachsenen Knaben mit der hohen Stirn, sowie die Griinde, welche er

ihnen entgegensetzte und ihn bewoj^en, dem allgemeinen Willen nicht Folge zu

lenten. Diese Minoritiit interessirte sich sogar von nun an fiir den neuen An-
koimnling, welcher sich „Otto Bismarck" nannte, ungemein. Es zeigte sich auch

^hr bald, dass derselbe durchaus nicht unvertraglichen Charakters war, sondern

nur einen festen, imponirenden Willen zeigte. —
Es war gerade in den Sommermonaten, und die Knaben wurden von den

Lehrern sowohl bei gutem, wie bei schlechtem Wetter fleissig zum Baden nach

dem damaligen Schafgraben gefiihrt, wobei die neuaufgenommenen Schiiler immer
^inen schweren Stand hatten, denn hierbei hiess es vor allem Muth zeigen. Wer sich

nicht freiwillig Hals fiber Kopf hVs Wasser stiirzte und nur die geringste Furcht

zeigte, hatte es schwer zu bilssen. Der Lehrer nahm einen solchen Zaghaften

*uf seine Schultern und warf ihn an der tiefsten Stelle, natiirlich kopfiiber in\s

Wasser; nachdem er wieder aufgetaucht, hatten die tfbrigen die Erlaubniss, dem-

^lben noch mehrere Male beim Untertauchen auf das Nachdrueklichste behttlflieh

zu sein, bis er alle Furcht tiberwunden und sich nicht mehr wasserscheu zeigte.

We Feinde Otto Bismareks, der sich ihren kindischen Gebrftuchen nicht gefiigt

hatte, freuten sich auf den Augenblick, wo er zum ersten Mai seine Taufe im

•Schafgraben erhalten sollte; alle seine Gegner hatten sich vorgenommen, ihn im

Wasser tuchtig zu bearbeiten! — Alle standen schon geriistet im Graben. als

Bismarck mit der grbssten Kaltbliitigkeit an den Rand desselben trat, sich hinein-
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stiirzte. untertauchte und am jenseitigen Ufer wieder enipor kam. Ein allgemeines

r Ah!
u folgte dieser Uberraschung, keiner wagte es, den ktihnen Taucher auch

nur zu beriihren, sein kleiiier Anhang sammelte sich um ihn und machte ihm

Lobeserhebungen iiber seine Fertigkeit im Taucben, welches Otto wahrscheinlich

schon auf dem „Kniephof4
', dem Gut der Fainilie Bismarck, geiibt haben mochte. —

Die Balgerei im Wasser wurde aber nicht ausgesetzt. Zwei Parteien bildeten

sich und Bismarck war nicht der Letzte, der sich daran auf das Lebhafteste be-

theiligte.

Die Spiele in den Freistunden wraren vorher mehr Turniibungen zu nennen:

seit Otto v. BLsmarcks Erscheinen in der Anstalt, dessen Anhang unter den Mit-

schiilern mit jedem Tage gewachsen war, bekamen diese Yergnttgungen einen

ganz anderen Charakter. Da fing man an, sich nach und nach in zwei Parteien

zu theilen und kriegerische Cbungen vorzunehmen, Otto v. Bismarck entwarf dh*

Schlachtplane und behandelte die Sache mit solcher Wichtigkeit, dass er ein Tage-

buch ffihrte, worin er alle fur die Knaben wichtigen Ereignisse sorgfKltig ver-

zeichnete. Die Yeranlassung dazu entsprang wohl nicht allein grosser Ordnungs-

liebe, man konnte vielmchr daraus den Schluss Ziehen, dass Bismarck schon als

Knabe fiir Alles ein offenes Auge hatte und iiber seine Aufzeichnungen, mochten

sie nun fiir Andere noch so unwichtig erscheinen, reiflich nachgedacht hatte. —
AVer naher mit ihm verkehrte, musste iiber seine ausgezeichnete Geschichtskenntnlss,

worin er alle Mitschiiler (ibertraf, staunen. Seine Urthcile iiber die griechischen

und rbmischen Helden und seine Vergleiche derselben waren oft so treffender Art.

dass sich selten Jemand fand, der eine andere Ansicht der seinigen entgegenhalten

konnte. — Dieses oben erwahnte Tagebuch hat Otto v. Bismarck noch lange Zeit

nach seinem Abgang von der Anstalt besessen, und es wr
lire nicht unmoglich, dass

dasselbe vielleicht noch jetzt vorhanden 1st. Es ist nicht zu leugnen, dass Bismarck

bei diesen kindlichen Spielen schon als Knabe ein ausgezeichnetes Talent zur Orga-

nisation zeigte und, was Fleiss und Kenntnisse anbelangte, zu den hervorragendsten

Schiilern der Anstalt gehbrte. — Zu Weihnachten hatte einer der Schiller von

seinen Eltern rBeckers ErzJihlungen aus der alten Welt a zum Geschenk erhalten:

dies Buch lasen die Knaben so fleissig, dass das eine Exemplar lange nicht aus-

reichte, die WLssbegierde AHer zu stillen. — Bald hatte sich denn auch eine

gnissere Zahl Schuler jenes Buch von ihren Eltern schicken lassen. Xun wurde

der Trojanische Krieg vorgenommen; der Ei*ste, welcher diesen ganzen Theil des

Baches aaswendig konnte, war Otto v. Bismarck. Er tibernahm in der Kegel das

Yorlesen, und wahlte sich dazu haufig seinen Lieblingsplatz auf einer, am Ende des

Gartens nach der Koniggriitzer Strasse zu stehenden, schon gewachsenen Linde.

dem einzigen Baum, auf den es erlaubt wr
ar, hinauf zu klettern. — Die Zuhi5rei\

soweit sie Platz batten, bestiegen ebenfalls den Baum, die tJbrigen lagerten sich

unter denselben. Mit welcher Aufmerksamkeit folgten sie dem Yorleser, mit

welcher Begeistemng wurden die Heldenthaten der Griechen vor Troja aufge-

nommen; es dauerte auch nicht lange, so hatte Jeder der Knaben den Namen
eines dieser Helden. Bismarck konnte kein anderer als der Telamonier Ajax
sein! — Wie dieser Held sich oft bei Angiiffen der Trojaner grosser Steine, die

er vom Boden aufraffte, bediente, um sich damit zu vertheidigen, so warf Bismarck
einst bei einem der Kampfe, die kein Ende und keine Entscheidung absehen liessen.

seinen Tornister dazwischen und befahl mit gebietender Stimme, vom ferneren

Kampf abzulassen. Seinem Befehl \vurde sofort Folge geleistet und ihm war es

zu danken, dass nur Wenige bei diesem Kampfe unbedeutende Yerletzungen

davontrugen. Wie das Abhartungssystem , welches man in der Anstalt streng

durchfuhrte, beim Baden gehandhabt wurde, ist oben schon erwiihnt worden. Es
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><dlte das Baden nicht allein taglich der Reinlichkeit wegen geschehen, die Knaben
Milken auch lernen, die Korper zu dem spateren Schwimmunterricht gehb*rig vor-

zubereiten. Dieser wurde in der alten Pfuhlschen Schwimnianstalt am Schlesischen

Thore ertheilt. Li mehreren Wagen burden die Knaben von der Wilhelmstrasse

aus dorthin gefahren, und es war nicht zu verkennen, dass die Plamaner sehon

tine gute Yorbildung zur Erlemnung der Sehwimmkunst mitbrachten. Den schon

:ui Abhiirtung Gewohnten kamen die damals wegen ihrer Grobheit bekannten

Shwimmlehrer nicht so furchtbar vor. Fast Alle zeigten sich furchtlos und

machten den ersten Sprung von der sogenannten Abrichtung mit grosser Yirtuo-

<itat. Da entstand nun ein grosser Wetteifer, es handelte sich darum, wer
zuerst den sogenannten Spreegang niachte, und dann als sicherer Schwiinmer dem
iitK-h hoheren Ziel eines sogenannten Fahrtenschwimmers zueilen konnte. Otto

v. Bismarck war auch hier wieder mit einigen Wenigen der erste SpreegJinger, so

das< er nach kurzer Zeit auch bald das Diplom als Fahrtenschwimmer erhielt. —
Pas Schwiminen gehdrte zu den grOssten Yergniigungen, aber es hatte auch seine

S hatteuseiten. Es ist allbekannt, dass sich nach jedem Bade der Hunger mehr
"der weniger fuhlbar macht. Die armen 8chiiler, die kein Geld bei sich fiihrten,

und erst den weiten Weg vom Schlesischen Thore nach der Wilhelmstrasse zuriick-

It-iren mussten, ehe sie etwas zu essen erhielten, wurden oft vom Hunger so iibermannt,

•lass sie es nicht verschmahten, auf dem damaligen Kbpenicker Felde sich von dem
Mdhuter ein Paar Stauden Kohlrabi zu erbitten, welche mit grosser Gier ver-

n hlungen wurden und wenigstens augenblicklich den Heisshunger stiilten. Bei

dkseni Zigeunermahl betheiligten sich die Sohne hochadliger Gutsbesitzer, welchen

zu Hause Alles in Hiille und Fiille zufloss, ebensogut wie die Elemente aus den

Mlrgerlichen Standen. Die langen Winterabende verkiirzten bei schlechtem Wetter

die in dem Institute wohnenden Lehrer theils durch Yorlesen aus guten, meist

v
L
r»^>chichtlichen Werken oder einigen Romanen von Walter Scott, theils wurde beson-

<>rs in dieser Zeit das Fechten kultivirt, und Eiselen verstand es aus dem Grunde,

dasselbe in jeder Weise interessant zu machen. Dass Otto v. Bismarck als Knabe
- hon in der edlen Fechtkunst grosse Fertigkeit zeigte, wird nur Wenigen bekannt

vin. da^s er spiiter in seinen Studentenjahren ein Meister darin war, werden Yiele

•.ri>*en. welche seine Klinge gefiihlt*). Die Grundlage zu dieser Meisterschaft hat

^r jedoch unzweifelhaft von Eiselen in der Plamannschen Anstalt empfangen.

Nkhts wurde im Winter sehnlicher erwartet, als der erste Schneefall. Da erhielten

<iir sogenannten Neuen ihre erste Taufe; sie mussten durch zwei Reihen den

Garten inehrere Male auf und ablaufen. Jeder hatte das Recht, mit Schneeballen

tapfer auf sie zu werfen, auch wohl Einzelne, die sich widersetzten, mit Schnee

tfuhtig zu waschen. Der alte Schreiblehrer Markwordt, ein Yeteran aus den

Freiheitskriegen, nahm sich in der Regel der Zaghaften an, indem er einen oder

zwei bei der Hand nahm und mit ihnen die Reihen durchlief. Er empfing dabei,

als bessere Zielscheibe, natiirlich mehr Balle, als diejenigen, fur die sie eigentlich

f^estinimt waren. Sobald diese Taufhandlung voriiber war, sammelten sich die

S haaren, ein Theil besetzte die am Hause, nach dem Garten zu gelegene Terrasse,

Thi'irmte hier miichtigen Yorrath von Schnee auf, wahrend der andere Theil sich

zum Sturm anschickte. Die Lehrer waren dabei immer nur indirekt thiitig.

Einen solchen Angriff zu befehligen, verstand nun Memand besser, als Otto

v. Bismarck, hierbei war er in seinem Element! Er wusste bald die Stellen aus-

findig^ zu machen, wo die Terrasse nur schwach vertheidigt wurde, und nachdem

*) In Gflttingen hatte Bismarck, wie ich aus den hinterlassenen Papieren seines

Leibburschen Wuthmann und alten Dokumenten des Korps ^Hannovera 1
* feststellen konnte,

in 18 Monaten nicht weniger als 25 Mensuren, wurde aber niemals „abgefiihrt
u

.
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nun ein allgcmeines Bombardemeut den Hauptangriff noch verdeckte, samnielte

Bismarck seine zum Sturmlaufen auserlesene Schaar, und mit lautem Hurrah und

einem grossen Schneeballregen drang er an der Spitze gegen die Terrasse vor. .
.-

Mit wahrhaft spartanischer Strenge wurde, wie man sieht, der junge Adelige

auferzogen; friih ward er an absolute Anspruchslosigkeit gewohnt, und vor jeder

A'erwcichlichuug des Kbrpers, vor jeder schadlichen Beeinflussung des jugendlichen

Gem tithes mit rauher Hand bewahrt. Aber gerade eine solche harte Erziehunirs-

methode scheint, wie der Yergleich mit der Jugend anderer grossen Staatsmanner

beweist, eine treffliche Schule fiir geniale Naturen zu sein, denen das Schieksal

die Leitung grosser Lander und Yolker anvertraut. . . .

Nach sechsjiihrigem Aufenthalt verliess Otto v. Bismarck die Plamannsehe

Anstalt und trat im September 1827 in die Unter-Tertia des Friedrich-Wilhelms-

Gymnasiums ein. tber den Eindruck, den der Knabe damals auf seine Lehrer

machte, berichtet Professor Bonne 11 in den a. 0. bereits nutgetheilten Auf-

zeichnungen iiber sein Leben:

,.M-eine Aufmerksamkeit zog Bismarck schon am Tage seiner Einfuhrung

auf sich, bei welcher Gelegenlieit die neu Aufgenommenen im Schulsaale auf

mehreren Biinken hintereinander sassen, so dass die Lehrer wiihrend der Einleitungs-

feier Gelegenheit hatten. die Neuen mit vorahnender Priifung durchzumustern.

Otto von Bismarck sass , wie ich mich noch deutlich erinnere , mit sichtlicher

Spannung, klarem, freundlichen Knabengesicht und hell leuchtenden Augen, frisch

und munter unter seinen Kameraden, so dass ich bei mir dachte: Das ist ja ein

nettes Jungchen, den will ich besonders hVs Auge fassen! Er wurde zuerst

mein Schiller im Lateinischen, als er nach Ober-Tertia kam. Miehaelis 1821)

wurde ich an's BerUnische Gymnasium zum Grauen Kloster veivetzt, an das audi
Bismarck im folgenden .lahre liberging, Ostern 1881 kam er als Pensionar in

mein Haus, wo er sich freundlich und anspruchslos in meiner einfachen Htiuslich-

keit, die sich damals auf meine Frau und meinen einjahrigen Sohn besehrankte,

und durchaus zutraulich bewegte. Er zeigte sich in jeder Beziehung liebenswiirdig

und ging des Abends fast niemals aus; wenn ich zu dieser Zeit zuweilen nicht zu

Hause war, so unterhielt er sich freundlich und harmlos plaudernd mit meiner

Frau und verrieth eine starke Xeigung zu gemiithlicher Hiiuslichkeit. Er hatte

luiser ganzes Herz gewonnen und wir brachten ihm voile Liebe und Sorgfalt

entgegen. ..."

Jener von Bonuell erwiihnte Cbertritt Bismarcks in das Berlinische Gym-
nasium zum Grauen Kloster hatte seinen Grund darin, dass die Eltern ihren Berliner

Haushalt (Behrenstrasse Nr. 31), spiiter Xr. 52), den bisher ein altes Faktotum
Trine Neumann verwaltet hatte, aufliisten und Otto zu dem Professor Prevost

(Konigstrasse Nr. 61) in Pension gaben, wo er jedoch nur ein Jahr verblieb.

Am 4. Mai 1830 wurde nach Ausweis der Dokumente ..Leopold Eduard Otto

v. Bismarck, geb. 1. April 1815 zu Schonhausen bei Tangernuinde im Magde-
burgischen, Sohn eines Rittmeisters a. I)., evangelisch" in da.*, damals schon iiber

250 Jahre bestehende, Gymnasium in der Klosterstrasse aufgenommen, imd zwar
trat er in die Gross- (Ober-) Sekunda ein, deren Ordinarius Professor Bellermanu

(zugleich Lehrer des Griechischen) war, wahrend Professoi' Wendt Latein und
Geschichte, Professor Giesebrecht Peutsch, Professor Fischer Mathematik und
Physik und ein gewisser Frings — den Bismarck aus tiefster Seele hasste —
Franzbsisch lehrten. Zu Professor Wendt fuhlte er sich am Meisten hingezogen,

wiihrend Bellermann und Fischer ihm unsympathisch waren.
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An zahllosen Beispielen ist schon oft bewiesen worden, dass nur in den

seltensten Fallen die Leistungen eines Schiilers einen richtigen Schluss auf das

spatere Leben gestatten; eine lange Reihe hervorragender Manner, deren Xamen
wit ehernen Lettern auf den Tafeln der Geschichte verzeichnet sind, konnte nie

das Pradikat eines Musterschtilers erringen, und manchem Geisteshelden haben

finst pedantische Lehrer die Jugend durch die Phrophezeiung verbittert: rAus
Dir wird niemals etwas Rechtes!" Auch Bismarck zeichnete sich weder dui'cb

tadellosen Fleiss, noch durch iraraer einwandfreie Auffiihrung aus, und seine

Ldstungen entsprachen meist gerade den Anforderungen, die an einen niittelguten

Schiiler gestellt werden kcmnen. Dass ferner sein Schulbesuch kein allzu regel-

massiger war, bezeugen die Yermerke iiber 1 3.8 versiiumte Lehrstunden im zweiten

Vierteljahr seiner Sekundanerzeit ; in Prima hat er sogar 198 Stunden in einem

Quartal " versaumt — allerdings zum grbssten Theil krankheitshalber (er war
l*nter den Linden, vor der Neuen Wache, mit dem Pferd gestiirzt). Johannis 1830
^rhielt er das erste Zeugniss, das seinen Fleiss also charakterisirte

:

-Regelmiissig und durch gute Vorbereitung auf die Autoren bewahrt.

Auch regelmiissig in der Mathematik, nur muss er "noch mehr Sorgfalt auf

das Aussere wenden. Nicht vermisst im Deutschen und im Franzbsischen.

"

Cber die Fortschritte hiess es:

rZeigen sich in den alten Sprachen zu seinem Lobe, ebenso in der Ge-
schichte. Bemerkt in der Mathematik, einige in der Physik. Werden
erwartet im Deutschen. Einige im Franzftsischen. a

Bedenklicher lautete schon das Urtheil iiber die Aufmerksamkeit:
„Meistens theilnehmend, aber in den franzosischen Lehrstunden plaudert

und unterhalt er sich nicht selten mit seinem Nachbar Ross."*)

Direkt getadelt wurde aber die Auffiihrung:
.,1m ganzen gut; urn so befremdender war ein einmaliger Ausbruch

hochster Unbescheidenheit. Auch scheint er Uberhaupt die seinen

Lehrern schuldige Achtung aus den Augen setzen zu konnen."

Diesen Ausbruch htichster Unbescheidenheit diirfte wohl der schon erw&hnte

Herr Frings provozirt haben; wenigstens berichtet Kbppen, dass „besonders der

franzosische Lehrer durch seine Behandlung den Trutz des Knaben herausforderte

uud ihn zu Ausserungen reizte, die ihm einmal einen ernsten Tadel des Direktors

zuzopen, ohne dass indess das VerMltniss zwischen Bismarck und jenem Lehrer
^'ebessert wurde u

. Die Spannung blieb auch noch in Prima bestehen, und Bismarck
<uehte deshalb und fand auch einen Ausweg, urn dem chikanbsen Herrn den

Einfluss auf die Zensuren seines Reifezeugnisses zu entziehen; da er namlich die

^ahl hatte, entweder eine franzosische oder eine euglische Priifungsarbeit einzu-

reiehen, so suchte er vor dem Examen mit aller Kraft seine Kenntnisse im

Englischen zu vervollkommnen — er nahm an dem im Gymnasium selbst ertheilten

rntenicht Theil und erhielt dabei das Pradikat „sehr gut" — und erreichte

dadurch, dass er nun beide moderne Hauptsprachen gut beherrschte; perfekt

franzosisch sprach er schon von Jugend auf.

Die Michaehs-Zensur war etwas giinstiger, sie nannte den Fleiss „regelmiissig",

flie Aufmerksamkeit „stets theilnehmend", die Autfiihrung „gut", obwohl es bedauer-

Heh sei, „dass er durch seine Reisen grosse Liicken bekommen", und konstatirte

Fortschritte im Griechischen, im Latein und in der Geschichte, nannte sie in der

Mathemathik sogar „merklich", wiihrend sie im Deutschen „ nicht vermisst" und

*) Graf Friedrich Ross, ein vier Jahre alterer Mitschiller Bismarcks, Sohn des

BUchofs Ross in Berlin.

10*
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auch ira Frauzosischen vorhanden seien. Bismarck war dabei der filnfzehnte unter

achtzehn Schiilern, also der — drittletzte, wurde aber nach Prima versetzt,

deren Ordinarius ein Professor Giesebrecht war, wahrend Direktor Kbpke Ge-

schichte und Professor Heinsius Deutsch und Philosophie lehrten.

Die erste Zensur in der obersten Klasse fiel kaum besser aus als die

friiheren. Die Auffiihrung war zwar „gut u
, aber von der Aufmerksamkeit hiess

es, dass sie „im Ganzen theilnehmend" sei, jedoch „zuweilen durch Mittheilungen

an seine Nachbarn unterbrochen" wrefde. Ebenso wurde der Fleiss zwar als regel-

massig bezeichnet, doch hatte er nach Ansicht des Lehrers in den lateinischen

Aufsatzen „noch angestrengter" sein kOnnen. Von den Fortschritten wurde gesagt,

dass sie sich im Latein und in der Geschichte „erhoffenu liessen, desgleichen im

Sophokles, dass sie aber „ nicht bedeutend genug" in der griechischen Grammatik*),

dagegen „wohlbemerkt im deutschen Stil u seien und sich in Mathematik,

Physik und Geographie erhoffen liessen.

Ostern 1831 fand man die Auffiihrung „regelmiissig und gut", die Aufmerk-
samkeit r theilnehmend

u
, den Fleiss „nirgend vermisst", auch bemerkt im Deutschen,

nur wurde die sehr "schlechte Handschrift getadelt. Die Fortschritte im

Latein und Griechisch waren „merklich" geworden und wurden auch in den

griechischen Dichtern, im Demosthenes und der Grammatik, „nicht vermisst u
.

t
v
ber die iibrigen Fiicher ward das gleiche Urtheil gefallt, wie in der vorher-

gehenden Zensur.

In jene Zeit fiel auch Otto von Bismarcks Konfirmation; am Tag, da er

sein 16. Lebensjahr vollendete, am 31. Miirz 1831 wurde er in der Dreifaltigkeits-

kirche eingesegnet, und zwar durch keinen Geringeren als Fried rich Schleier-
macher, der ihm den Spruch auf den Lebensweg mitgab: „Alles, was ihr thut,

das thut von Herzen als dem Herrn und nicht den Mensehen."**)

Auch an Johannis erschien die Auffiihrung „regelm«Jissig und gut", die Auf-
merksamkeit „ungestort nicht ohne meistens lebhafte Theilnahme", doch geniigte

der Fleiss zwar fur den Horaz, nicht aber fur den Tacitus, gleiehwie er im
Griechischen „noch angestrengter hatte sein diirfen." Fortschritte zeigten sich

in Geschichte, im lateinischen Stil, im Cicero und Quintilian und wurden
auch im Homer erwartet. — Tm niichsten Quartal versiiumte er, wie sclion

erwahnt, sehr viele Lehrstunden und erhielt desshalb nur eine ganz kurze Zensur, die

von der Auffiihrung sagte: „Gut. Es ist zu bedauern, dass er im letzten Viertel-

jahr eine bedeutende Liicke bekommen." Die Aufmerksamkeit war „ungestort>,

der Fleiss rdurch Yersiiumnisse unterbrochen", und die Fortschritte „wurden
nberall sichtbarer sein, wenn er nicht zum Schlusse des Yierteljahrs viel versaumt
Mtte."

Am Schluss des Jahres 1831 erhielt er die letzte Zensur, die ebenfalls

nur mittelgut war: Auffiihrung „regelmassig und gut", Aufmerksamkeit „von
Theilnahme zeugend" ; Fleiss „bemerkt im Plautus und in der Geschichte, aber
zu verstarken im Quintilian; auch in der griechischen Grammatik nicht immer
sorgfaltig genug, bemerkt im Plato, nicht vermisst in den griechischen Dichtern

;

nicht vermisst im Deutschen, desgleichen in der Mathematik." Fortschritte zeigten

*) Fur die griechische Sprache schwarmte Bismarck nie, in Versailles sagte er einmal
(Herbst 1870): „Als ich Primaner war, da konnte ich recht gut lateinisch schreiben und
sprechen; jetzt sollte es mir schwer fallen, und das Griechische habe ich ganz vergessen.
Ich begreife Uberhaupt nicht, wie man das so eifrig betreiben kann. Es ist wohl bloss,
weil die Gelehrten nicht im Werthe mindern wollen, was sie selbst miihsam erworben
haben."

**) Kolosser 3, 23. Schleiermachers Rede bei der Konfirmation ist soeben im Druck
crschienen (Berlin, Georg Reimer, 1895).
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sich in der Geschichte und im Latein, fehlten nicht in der griechischen Grammatik,

wTirden in den griechischen Dichtern nicht vennisst und zeigten sich audi im

Deutsehen. in Mathematik und Physik. —
Wenige Wochen spiiter, in der zweiten Hiilfte des Monats Miirz, unterzog

sich Otto von Bismarck mit 10 Mitschiilern der schriftlichen Maturitiits-

Priifung; die von den Abiturienten gefertigten Arbeiten sind leider nicht mehr
erhalt^n. nur die gestellten Aufgaben waren noch zu ermitteln: 1. Latein,
zugleich alte Geschichte: Bella Romanorum adversus Macedonum reges gesta.

2. Neuere Geschichte: t)ber die politischen Yerhiiltnisse der Hauptstaaten

Europe im Anfaug des achtzehnten Jahrhunderts. 3. Deutscher Aufsatz:
Wodurch erlangte und bewahrte sich Europa die Cberlegenheit iiber die iibrigen

Welttheile? 4. Mathematik: Den Inhalt einer Figur, die von einein Parabel-

bogen und mehreren geraden Linien beliebig begrenzt wird, zu finden. 5. Griechisch:
Ubersetzung und grammatiseher Kommentar von Sophokles „Ajax u

, V. 940—970,

Edit. Brunck (ot S'ouv -(zkoyvziw-o)3~zz oiv \i£kzi . .), und ein Exercitium. .— Von
den Urtheilen iiber diese Arbeiten kennt man nur noch dasjenige, welches Hesekiel*)

uberliefert hat. Danaeh soil die lateinische Arbeit die Note erhalten haben:

-Oratio est lucida ac latina, sed non satis castigata."

Der schriftlichen Prufung folgte am 3. April 1832 die miindliche, der als

Regierungskommissar der Wirkliche Oberkonsistorialrath Nolte beiwohnte. Aus
dem Protokoll geht hervor, dass Direktor Kbpke in lateinischer Sprache Fragen

aus dem Gebiet der agyptischen, persischen und griechischen Geschichte stellte,

und daran eine Prufung der Kenntnisse in der mittleren und neuereu Geschichte,

v'om Ende der Kreuzzuge bis zur Zeit Napoleons I. knupfte ; Bismarcks Antworten

shorten zu den besten. Audi seine fliessende Ubersetzung aus den Annalen des

Taritus wurde lobend erwahnt; in der Mathematik, dem Griechischen und der

Philosophic — iiber die ,,Krafte der Seele" — erschien sein Wissen „gemigend u
.

Auf Grund der giinstigen Ergebnisse der Priifung wurde zwranzig Primanern das

Zeugniss der Reife ertheilt, davon erhielten acht die Numnier eins, die rest-

lichen zwolf, zu denen audi Bismarck gehftrte, die Nummer zwei. Am 14. April

fand danu die feierliche Entlassung statt, bei wfelcher dem siebenzehnjahrigen Junker
<>tto folgendes Dokument tiberreicht wurde:

Nummer zwei.

Entlassungszeugniss.

1. Name des Gepriiften und Stand seines Vater.s:

Leopold Eduard Otto von Bismarck, 163
/4 Jahre alt, evangelischer Konfession,

aus SchOnhausen in der Altniark, Sohn des Gutsbesitzers auf Kniephof in

Pommern.

2. Zeit des Schulbesuchs:

Er war 2 Jahre, von Sekunda an, Schuler des Gymnasii und l 1^ Jahr in

Prima.

3. Auffilhrung gegen Vorgesetzte und Mitschuler:

Stets anstandig unjfl wohlgesittet.

4. Fleiss:

War zuweilen unterbrochen, auch fehlte seinem Schulbesuche unausgesetzte

Regelmassigkeit.

5. Kenntnisse:

Sind im Lateinischen gut, sowohl im Verstandniss der Schriftsteller als in

seinen schriftlichen "Cbungen; im Griechischen ziemlich gut; im Deutschen

*) George Hesekiel, das Buch vom Fiirsten Bismarck, Bielefeld 1873.
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besitzt er eine sehr erfreuliche Gewandtheit, und in der Mathematik, Geschichte

und Geographie ein befriedigendes Maass von Kenntnissen. Von den neueren

Sprachen hat er die franzOsische und englische Sprache mit besonderem Er-

folge getrieben.

Er wird in Bonn, Genf und Berlin Jura und Cameralia studiren, und wir

entlassen diesen f&kigen und wohlvorbereiteten Jiingling mit unseren besten

SegenswUnschen und der Hoffnung, dass er mit erneuteni Eifer an seiner ferneren

wissensehaftlichen Ausbildung arbeiten werde.

Berlin, den 3. April 1832.

Verordnete Priifungskommission
des Berlinischen Gymnasiums zum grauen Kloster.

Unter den 20 Abiturienten waren die kiinftigen Theologen am starksten

vertreten (6), dann kamen die Juristen (5) und Mediziner (5), und endlich die

Philologen (3) und ein Naturwissenschaftler.

Seinen Plan, in Bonn, Genf und Berlin Jura zu studiren, hat Otto

v. Bismarck den Wlinschen der besorgten Mutter opfern mttssen; an die Stelle

von Bonn trat die „Universitat der vornehmen Welt" Gottingen, und Genf
wurde ganz gestrichen. — —

Soviel uber die Schulzeit Ottos von Bismarck, von deren Einfluss auf sein

Leben der Achtzigjahrige am 21. April 1805, beim Empfang der Abordnung der
alten Burschenschafter sagte:

„Ich war von den Berliner Gymnasien mit nationaler Gesinnungr.
ja ich muss sogar sagen, mit ziemlich republikanischer abgegangen, ohne
dass irgend eine Absichtlichkeit im Unterrichtsplan dahin zugespitzt
war; aber in uns jungen Leuten wirkte der ganze Strom, den wir aufnahmen,

dahin, dass wir fur Harmodios und Aristogeiton eine gewisse Sympathie tibrur

behielten und es schwer verstiindlich fanden, warum so viele Leute Einem ge-

horchten, wenn er ihren Wiinschen und ihrer Geschmacksrichtnng als Herrseher

nicht entsprach . . . ."

C§D

Aus der Erinnerung an den Chediw Isma'il.

Von

GEORG EBERS.

Die Biographie eines Morgcnlanders fttr einen Leserkreis zu schreiben,

der grOsstentheils dem Orient fern steht, ist ein missliches Unterfangen.

Ganz verdeutliclien liesse sich in einer solchen die zu schildernde Person-

lichkeit nur, wenn es gestattet ware, der Umgebungswelt, in der sie erwuchs

und wirkte, ein tieferes Eingchen zu schenken. Dies ist uns in diesem

Falle versagt. Es wtirde sieh ttbrigens audi durch die Bedeutung des

Mannes, dessen wrir hier zu gedenken liaben, kaum rechtfertigen lassen.

Zu den Herrschergestalten, die ihrem Lande und Yolke den Stempel Hires

Wesens aufdrlickten, darf man ilin nicht ziihlen. Dennoch verdient der

Chediw Ismail wohl, dass seiner, naehdem er in der Verbannung die Augen
schloss, gedaeht wird; denn seine guten Eigenschaften und verdienstliehen

Thaten wogen gewiss niclit leichtcr als seine Fehler und Vergehen. Zeilit
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man ihn auch mit vollem Reclite maassloser Verschwendung, wurde er

auch von besonnenen Miinnern beschuldigt, niedere Habsucht und das eitele

A'erlangen, von Europa aus Lobsprllclie zu ernten, batten ihn zu seinen

nQtzlichsten und erfolgreichsten Unternehmungen veranlasst, soil man sich

doch httten, den Stab vorschnell ttber ihn zu breehen. Jedenfalls war ein

grosser Theil der ungeheueren Summen, die er verausgabte, fruchtbringenden

Unternehmungen gewidmet, und darunter auch nicht wenigen, die erst den

Kindern und Enkeln zu Gute zu kommen verhiessen. Seines lebhaften

Interesses auch an geistigen Bestrebungen horten wir nirgend gedenken.

Selten auch wurde anerkannt, dass er zu den fleissigsten Arbeitern gehOrte.

Dennoch war er ein rastlos thatiger Mann, und das sollte ihm urn so holier

anirerechnet werden, je seltener orientalische Fttrsten dies Lob verdienen.

Sein Anrecht darauf bleibt, denken wir, bestehen, wenn auch der LOwenpart

seiner Thatigkeit der Vermehrung des eigenen VermOgens und der Steigerung

des Ansehens seines Hauses gewidmet war.

Den Lobrednern, die ihn vor der Thronbesteigung einen heldenhaften

Heerfilhrer sein lassen, der den Muth und andere Eigenschaften seines

ttiehtigen Yaters, des grossen Feldherrn und Siegers von Nisibi, erbte,

meinen wir dagegen ebenso bestimmt den Glauben versagen zu mttssen,

vie wir den Schmeichlern widersprechen, die ihn bald nach' ErOflfhung des

Suezkanals als den grossmtithigsten aller Sterblichen priesen. Der Chediw

Isnia
;

il war \ielmehr, wie diejenigen, die ihm nahe standen, versichern,

' ein furchtsamer Mann, und wo er sich am grossmtithigsten zeigte und eine

allerdings ans Unglaubliche grenzende Freigebigkeit tlbte, veranlasste ihn

dazu entweder das dem Verschwender eigene Wohlgefallen an grossen Aus-

gaben oder auch — und dies in erster Reihe — manche sehr ntlchterne

iresehaftliche oder staatsmannische Erwagung. Dass sein gutes Herz ihn

auch bisweilen veranlasste, aus freiem Antrieb tief in den Beutel zu greifen,

^oll darum ebenso wenig geleugnet werden, wie dass er fttr die Wr
ohlfahrt

seines Landes zu gi'ossen Opfern bereit war.

Wenn er Millionen auf Millionen steuerte, urn es F. von Lesseps zu

ermOglichen, die Durchstechung der Landenge von Suez, die schon unter

^inem an Geist und Gaben weit hinter ihm zurUckstehenden Vorgftnger

Said Pascha in Angriff genommen worden war, fertig zu stellen, und audi

andere Millionen willig hergab, um die ErOffnung des vollendeten Unter-

nelunens mit marchenhafterPracht und maasslosem Aufwand zu feiern, darf man
nicbt daraus schliessen, dass ihn die geniale Sorglosigkeit eines ungeztlgelt

liachfliegenden Geistes dazu veranlasst habe. Yielmehr eiwartete er von

dem Kanal selbst zunachst nur eine waclisende VergrOsserung seiner Ein-

kilnfte; was aber die ErOffnungsfeier angeht, deren glanzendste Momente aller-

'Jings in das Reich der Wunder gehortcn, so darf man sie eine Pyramide

nennen, die Isma'il der eigenen Eitelkeit errichtete, und dazu eine wohl-

gelungene Spekulation. Wie der kluge Gescliaftsmann und grosste Zucker-
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fabrikant auf Erden vorausgesehen liatte, kam sein Entschluss, bei diescr

Feier die orientalische Gastlichkeit auf die Spitze zu treiben, der neuen

Wasserstrasse aufs Wirksamste zu Gute. Aus je weiterer Feme n&mlich

der glanzende Riesenbau dieses Festes sichtbar war, je fester er den Blick

aller Zeitungsleser der Welt, Wochen, ja Monate lang auf sich zog, desto

besser erfttllte er seinen Zweck, jede weitere Reklame unnOthig zu machen.

Wahrend jener Feiertage sondergleichen war der maritime Kauai

ausserdem noch keineswegs vollig vollendet; ein grosser Theil der G&ste

des Chediw gehOrte aber der Tagespresse an, und es war darum zu hoffen,

dass diejenigen, die es sich gefallen liessen, wochenlang auf Kosten des

freigebigsten aller Wirthe das Meer und den Nil zu befahren, sich be-*

herbergen zu lassen, zu tafeln und zu zechen, wenn auch nicht falsche so doch

nachsichtige Berichterstatter sein wttrden. Der Dampfer, der den Schreiber

dieser Zeilen aufgenommen hatte, war, wie fast alle grOsseren Schiffe, bei der

Fahrt durch den Kanal mehrfach auf den Sand gerathen und liatte einmal

erst nach stundenlangen Anstrengungen wieder flott gemacht werden kOnnen;

doch war dieser Aufenthalt weder ilim noch seinen Reisegefahrten be-

klagenswerth erschienen, wahrend der Champagner floss und eine auserlesene

Gesellschaft aus alien Landern der Erde in hochgehobener Stimmung sich

aufs Beste unterhielt. Wie oft bekam man das Wort ^usable" zu htfren!

Es hatte indess einen heiteren Klang, und eine Sammlung von Euphemismen,

mit denen man den Begriff des „im Sande Festgefahrenseins" mehr umging,

als zum Ausdruck brachte, wttrde ergOtzlich genug ausgefallen sein. Was
noch nicht vollendet war, konnte ja auch bald mit Hlilfe der grossen

Baggermaschinen, an denen es nicht fehlte, fertiggestellt werden. Dass die

Mittel dazu sich beschaffen lassen wttrden, bezweifelten wenige der Gaste.

Sie fanden sich auch in der That, weil es der neuen Wasserstrasse von

Anfang an nicht an Dampfern fehlte, die sie passirten und den hohen

Durchgangszoll bezahlten. Dennoch ist bei dem damaligen Stand der

Finanzen des Unternehmens die Frage, was aus dem unfertigen Kanal
geworden wr

are, wenn ihm die Schiffe der seefahrenden Volker noch lange

fern geblieben waren, keineswegs mttssig. Die Ungeduld des Chediw, deren

wir noch zu gedenken haben, hatte das grossartige, unendlich wichtige Unter-

nehmen auf Jahre hinaus dem Weltverkehr vorenthalten kOnnen, ware nicht

in Folge seiner schnellen Benutzung die drohende Gefahr von ihm abge-

wendet worden. Der riesenhafte Reklameakt, der auch der Eitelkeit Isma'ils

schmeichelte, machte zugleich wieder gut, was seine Hast zu verderben drohte.

Waren es also auch nichts weniger als selbstlose Beweggrtinde, die

Ismail veranlassten, so grosse Opfer fttr die Herstellung des Suez-Kanals

und fttr seine glanzende Erflffnung zu bringen, so mOchten wir dennoch mit

aller Entschiedenheit behaupten, dass es weder allein der leidenschaftliche

Wunsch, auch in Europa fttr einen hervoiTagenden Staatsmann und fttr einen

weitsichtigen, alien Anforderungen der Kultur seiner Zeit gewachsenen
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Regenten gehalten zu werden, noch ausschliesslich das Verlangen, seine Ein-

ktinfte zu vergrOssern, war, was ihn veranlasste, diejenigen Einrichtungen ins

Leben zu rufen, die seinem Yolke am nieisten zu Gute komraen sollten. Er
liebte vielmehr sein Land, und es lag ihm aufrichtig am Herzen, ilim zu

ntttzen und auch Agypten mit den Errungenschaften der europaischen Kultur,

zu denen er mit Bewunderung aufschaute, zu beschenken, als er es unternahm,

das Delta mit einem Netz von Schienen zu tiberspannen, eine Eisenbahn

den Nil entlang — zu seiner Zeit bis nach Siut und ins Fajjiim — zu ftihren und

den Telegraphendraht von Stadt zu Stadt, am Ufer des Stromes bis nacli

Chartum und am Strande des Rothen Meeres hin, durch das Fruchtland

and auf langen Strecken audi durch die Wttste zu leiten. Ebensowenig

Lrlauben wir, dass es nur Regungen der Eitelkeit und materielle oder

ireschaftliche Erwagungen waren, was ihn bewog, den Hafen von Alexandria

mit einem ungeheueren Kostenaufwand zu vergrOssern, zu sichern und sammt

anderen Platzen am Mittelmeer mit Befestigungen zu versehen, seine

Residenzen mit Gas zu beleuchten, das Kanalnetz des ganzen Landes zu

verbessern und fttr die Pflanzung schattenspendender Baume zu sorgen.

So gewiss er bei der Anlage der vielen Zuckerfabriken, deren Schorn-

<teine sich jetzt an beiden Ufern des Nils in grosser Zahl erheben und an

Hohe die Obelisken Uberbieten, die seine Vorfahren erriehteten, nur an

Gelderwerb dachte, so sicher er besonders, um in Europa die Angriffe der

Menschenfreunde zum Schweigen zu bringen und den Beifall der christ-

liehen Welt zu ernten, die Zwangsarbeit wenigstens im.Prinzip aufhob,

iregen den Sklavenhandel einschritt und den Missionsgesellschaften manchen

Vorschub leistete, ebenso gewiss veranlassjen ilin reinere und hflhere Beweg-

grQnde, den tfffentlichen Unterricht zu heben, das Medizinalwesen zu ver-

bessern und vielen seiner Unterthanen europaische Bildung zuganglich zu

maehen. Dabei griff er freilich zuweilen fehl und suchte Edelreiser in

Wildlinge zu propfen, die zu ihrer Aufnahme noch nicht fahig waren.

Auch hier verdarb die ihm eigene Ungeduld Manches. Bevor das Fundament

befestigt war, sollten dem Bau Thtirme aufgesetzt werden. So ist es wohl

begreiflich, dass er, der sich als Nachfolger der Pharaonen ftthlte, junge

Aegypter mit der Glanzzeit ihres Volkes im Alterthum vertraut zu maehen

wQnschte. Statt die Auserwahlten jedoch zunachst mit der nflthigen Vor-

bildung auszurtlsten, entnahm er sie arabischen Schulen und trug Heinrich

Brugsch auf, sie zu Agyptologen zu maehen. Wenn einem, so hatte unserem

gelehrten und lebensvollen Landsmanne dies Werk gelingen kOnnen; doch

bald genug zog er sich davon zurtick, weil er einsah, dass die handwerks-

massig erlernte Wissenschaft auch die begabtesten seiner Schiller nur —
ich bediene mich seiner eigenen Worte — nur zu „Fabrikanten von falschen

Skarabaen" gemacht haben wttrde.

An das Werk der Reorganisation der Gerichtsbarkeit ging Isma 4

il mit

Unlust, weil er ftthlte, dass sie bei seinem UnvermOgen, den Forderungen
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der europaischen Machte Widerstand zu leisten, mehr den -Fremden als

" seinen Unterthanen zu Gute kommen wtlrde. Mit welchen Geftlhlen er es

that, mag dahingestellt bleiben, docli ist es gewiss, dass er auch christliclie

Glaubensgenossenschaften beim Bau neuer Kirchen freigebig untersttitzte.

Was die FOrderung von Europa ausgehender wissenschaftlicher Unter-

nehniungen angeht, an der Isma'il es nicht fehlen liess, ftthlen wir uns

berechtigt, denen mit aller Bestimmtheit entgegenzutreten, die auch noch in

jttngster Zeit behaupteten, Ismail habe ihnen aus kluger Berechnung und

ohne sich audi nur urn die Ziele zu bektlmmern, die sie verfolgten, Vor-

schub geleistet. Diese Beschuldigungen sind grundfalsch. Sie werden indess

eher auf oberilachlicher Kenntniss des wahren Sachverhalts und auf einer

leicht erklarlichen Yerwechselung beruhen als auf tlbelem Willen; denn

man konnte den Verstorbenen wfthrend seiner Regierungszeit allerdings

manches Projekt untersttltzen sehen, das ihm nicht nur gleichgtiltig, sondern

widerwartig sein musste. ZurErklarungdieser befremdlichen Thateache und zur

Begrtindung unserer Uberzeugung sei uns das Folgende zu bemerken gestattet.

Selten wurde ein Herrscher von einer tibel gesinnten, beutegierigen

Umgebung so hartnackig umdiUngt und schamlos ausgebeutet wie der Chediw

Isma'il. Aus alien Landern Europas kamen diese Parasiten an seinen Hof,

um bei ihm das tagliche Brot oder neue Mittel zu linden, die Aus-

schweifungen foilzusetzeu, die sie daheim zu Grunde gerichtet. Ver-

wegene, schlaue und dazu geschaftskundige Abenteuerer wussten sich mit

dem Vorsatze, ihm ein VermOgen abzulisten, Einlass bei ihm zu verschaffen.

Waren die Eindringlinge, die dem geschaftlichen Leben fern standen, und

unter denen manche stolze Namen trugen, von liebenswttrdig-einschmeichelndem

Wesen, warf er ihnen, wie ein ftlrstlicher Herr im Mittelalter dem Schalks-

narren, zum Dank ftir die Unterhaltung, die sie ihm gewahrt, Gold in den

Schooss oder vor die Fllsse. Manche konnte er indess, auch wenn sie ihm

missflelen, nicht von sich abschtttteln ; denn sie waren ihm von hohen

(iOnnern, oft sogar von regierenden Hauptern, die ihm Gegendienste leisten

konnten, empfohlen worden. Besonders aus dem napoleonischen Frankreich

wurden ilim verkommene Wtlstlinge, die den vornehmen Familien, denen

sie angehOrten, auflagen, nachdem sie die Mtfglichkeit eines ehrlichen

Fortkommens dalieim verscherzt hatten, als wohlverwendbare Leute mit

dringenden Empfehlungen — wenn der Ausdruck erlaubt ist — auf den

Hals geschickt. Bald genug bildete sich um ihn her eine Camarilla, in

der diese Elemente das grosse Woil ftthrten, und die immer starkeren Ein-

tiuss auf den wenig muthigen und viel zu sehr von Rllcksichten jeder Art

beeintiussten Fttrsten gewannen. Warum er, trotz des bitteren Tadels und der

zahlreichen Angriffe, die er sich um ihretwillen gefallen lassen musste, an

ihr festhielt. ist schwer begreiflich. Ibrahim Pascha Taufiq*), der dem

*) Nicht zu verwechseln mit dera Chediw Taufiq, dem vor dem Vater und VorgJiiiger

verstorbenen Sohno Lsmails.
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Yerstorbenen zwanzig Jahre lang nahe stand, sucht es in der Zeitschrift

-L'Egtjpte" zu erklaren, indem er niittheilt, dass der Chediw, wenn redliche

Freunde es wagten, ihn auf die Unwtlrdigkeit seiner Umgebung hinzuweisen,

keineswegs ftir sie eingetreten sei, sondern nur gefragt habe: „Was soil

ich thun? Die ehrenwerthen Leute verlangen, dass ich sie am eigenen

Herd aufsuche. Das lasst sich nicht irainer machen. So bin ich denn

genOthigt, mich derer zu bedienen, die niich nun einmal umgeben. „Je mis

mi rent mat serri, cest iTai, mais enfin je su-is servi."

Die Resignation des Morgenlanders und Muslim! Logischer war' es

trewesen, hatte Isma'il gesagt, er sehe sich diejenigen zu benutzen gezwungen,

die er um ihrer Empfehlungen willen in seiner Nahe dulden mttsse. Damit

ware auch die Antithese. die denjenigen, die erst aufgesucht werden wollten,

die anderen gegentiberstellt, die man ihm aufgedrangt hatte, besser zum

Ausdnick gekommen.

Wer die Umgebung dieses Herrschers kennen lernte, der wird leicht

tegreifen, dass sie ihn misstrauisch machte, und den Ausruf Ibrahim

Pascha Taufiqs verstehen: „Qae de tripotages, que de gens tares a vn

U- regne d'Ismail!"

Diese Leute nun, die sammtlich niclits als schnOde Habsucht ihm zuge-

tQlirt hatte, wussten ihn oft genug zur Unterstlltzung irgend eines Unternehmens

zu bestimmen, von dem sie allein Vortheil erwarteten. Was aus solchen

abenteuerlichen Projekten wurde, ktlmmerte Isma'ii dann nattlrlich nicht im
' ireringsten. Wie oft ertheilte er den „gut Empfohlenen" sogar Konzessionen

zu Vorhaben, von denen sein Scharfblick voraussah, dass sie unausfllhrbar

waren. Andererseits bemtihten sich auch gewissenlose Abenteuerer, in der

Hoffinung auf unttberwindliche Hindernisse zu stossen, obrigkeitliche Er-

laubnisse zu erhalten, um, sobald sich die UnmOglichkeit, das bewilligte,

r

Unternehmen durchzuftthren, eingestellt hatte, Schadenersatz zu fordern.

.Schadenersatz!" Wie oft bekam auch der Unbetheiligte dies Wort in

Kairo zn hOren. Wie viele Geschichten und Anekdoten knttpften sich

daran. Im Schatzamte wurde es wie kein anderes geftlrchtet. Es war

aueh in der That ein Moloch, der Millionen auf Millionen verschlang. Auf
-Schadenersatz" spekulirten die grossen Glfteksritter t>ei ihren ktlhnsten

Anschlalgen, um „Schadenersatz" zu erlangen, tlbten Kleine die unwlirdigsten

Listen. Der Photograph, der seinen Apparat mitten unter den Pilgern in

Thatigkeit setzte, die in gehobener Stimmung am Birket el-Hagg bei Kairo

vor dem Aufbruch der von Engeln begleiteten Karawane nach Mekka
laLrerten, und dafttr, wie er vorausgesehen hatte, (tberfallen und durchgeblaut

wurde, trug seine braunen Flecke in der Hoffnung auf ,,Schadenersatz" zu-

frieden nach Hause. Er wurde denn auch, Dank den Bemtthungen seines

Konsuis und dem Wunsche des Chediw, das angenehme Verhaltniss mit

der Obrigkeit seines Heimathstaates nicht getrdbt zu sehen, bewilligt.

Diesem wie manchem ahnlichen Anschlage der Kleinen wohnt wenigstens
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ein Beigeschmack von Humor inne. Audi daran fehlt es denen der Grosser

die dem gemeinen Betrug almlich sehen wie ein Giftpilz dem anderen. Nur

einer dieser ttblen Streiche kann kanm verfehlen, durch seine eigenartigd

Frechheit erheiternd zu wirken. Ein bedeutender Kaufmann in Triest, deij

far den Hofhalt des VizekOnigs Sa'id Tafelobst geliefert hatte, sandte naeh

dem Tode dieses Fttrsten, des Yorg&ngers Lsma'ils, eine Rechnung ein. deren

Holie von dem Schatzamte des neuen Regenten beanstandet wurde, weil sie

— wir behielten die Zalil im Gediichtniss — mit 85,000 Francs oder gar

Gulden absehloss. Der Triestiner bestand indess auf seiner Forderung und

begrttndete sie durch einen Brief aus dem Kttchendeparteinent des ver-

storbenen Said, in dem er ersucht wurde, kttnftig weniger, aber b esse res

Obst zu schicken. Aus diesem Schreiben sollte hervorgehen, eine wie

grosse Menge Frttchte er geliefert. Obgleich dies wunderliche Argument

kaum als entscheidend angesehen werden konnte, wurde dennoch Zahlung

geleistet; denn derjenige, der sich seiner bedient hatte, gehOrte zu den

einflussreicheren Finanzmiinnern Osterreichs, und seiner Mitwirkung bei der

n&chsten Anleihe zu Liebe, biss man weiter in seine saueren Apfel.

Diese Anekdoten, fttr deren Wahrheit wir ttbrigens einstehen, genUsren,

urn es begreiflich erscheinen zu lassen, dass Isma'il oft nicht nur gleichgUltig,

sondeni mit einem Fluch auf den Lippen den Unternehmungen der Fremden

in seinem Reiche zusah. Dennoch Offnete er bei mancher Gelegenheit den

Beutel mit aufrichtigem Vergnllgen, um eine Sache zu unterstdtzen, die

ihm um Hirer selbst willens seines Beistandes werth schien. Dass er aber

gerade denjenigen Bestrebungen, die nicht nur der Mehrzahl seiner Glauben.s-

genossen, sondern auch den niedrig gesinnten Glticksrittern und Genuss-

menschen, die seine Umgebung bildeten, hOchst gleichgUltig waren, ja ihnen

sogar verilchtlich erschienen, sein Interesse zuwandte und ihnen auch frei-

gebig Yorschub leistete, das gereicht ihm zu besonderer Ehre. Es berechtigt

uns daneben auch denjenigen zu widersprechen, die Isma'il gerade wegen
seines Verhaltens gegen jene Parasiten fttr einen charakterlosen Mann
erklilrten. Gewiss ware der Gleichmuth, mit der er sich von diesem

Gesindel auspldndern liess, fttr einen Europfter unverzeililich gewesen: der

Chediw Isma 4

il war jedoch ein Orientale. Um sich die Ruhe zu wahren,

liess er sidTs willig etwas kosten.

Gegenttber manchen Angelegenheiten, die ihm am Herzen lagen, be-

stand er dagegen, wie gesagt, jedem Einspruche zum Trotz, auf dem eigenen

Willen. In unserem „Cicerone durch das alte und neue Agypten" zeigten

wir, wie selbst gelehrte Muslimen auch nicht die geringste Theilnahnie

fttr das Alterthum und die Denkni&ler der Voraeit besassen. Ja sie er-

schienen ihnen als Heidenwerk so verachtlich, dass sie sich schamten, auch

nur von ihnen zu reden. Dies ging so weit, dass wohlunterrichtete

Geographen und Reiseschriftsteller in ihren ausftlhrlichen Werken zwar
jedes Heiligengrabes erwahnen, dagegen aber der grossartigsten Reste der
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altagyptischen und griechischen Kunst mit keinera Worte gedenken. Nock
vor wenigen Lustren sckienen selbst die Pyraniiden den inuslimischen

Kaireneni nickt werth, sie, die fttr sie auf einem kurzen Eselritt erreickbar

sind. aus der Nahe zu betrachten. Als der Ckediw Isma'il nun den Denk-

malern aus der Pkaraonenzeit ein lebkafteres Interesse zuzuwenden und

bedeutende Summen fttr Ausgrabungen u. s. w. aufzuwenden begann, katte

er daruni gegen den lebbaften Einspruck hockstekender Muslimen zu kampfen.

Die europaischen Parasiten belaehelten seine Opfenvilligkeit fttr diese Dinge,

von denen nur insofem ein materieller Vortkeil zu erwarten stand, als sie

einige Fremde mekr nack Aegypten zu zieken und den Hotels u. s. w zu Gute

zu kommen verkiessen. Dock Isma'il liess sick in diesem Falle nickt irre

machen, und wenn er Auguste Mariette die Mittel in die Hand gab, seine

*eltene Findigkeit als Ausgraber zu bewahren, Tempel freizulegen, und die

Fellacken, die sick mit Weib und Kind, Viek und Ackergerath in ilinen

eingenistet batten, aus iknen zu entfernen und fttr die Erhaltung der Denk-

Mler Sorge zu tragen, so that er es, weil der franzOsisehe Ckef der Alter-

tliOmer in Agypten, es in seiner jovialen und dazu fesselnden Weise ver-

rfanden katte, ilim das Yerstandniss fttr ihre Bedeutung zu ersckliessen

and ikn mit Acktung vor iknen zu erfttllen.

Auck was sonst auf wissensckaftlickem Gebiet in seinem Reiche unter-

nomnien werden sollte, fOrderte er mit otfener Hand, sobald ikm erklart

worden war, was es bezweckte und dies seine Theilnahme wackrief. So

Iie<s er z. B. der von G. Roklfs geleiteten Expedition, aus der Carl Zittels

whone Briefe aus der Libyscken Wtiste, Paul Asckersohns botaniscke

Mudien etc. kervorgingen, eine reicke Subvention zu Tkeil werden, weil

nran es verstanden katte, ihn fttr ikre Aufgaben zu interessiren. Das

Gleiche dttrfen wir von der Bereitwilligkeit bekaupten, mit der er Ernst

Hackel ftlr die Erforsckung der Fauna des Rotken Meeres einen Dampfer

ziir Verfttgung stellte, und glauben es gegenttber den Erleicbterungen an-

nehmen zu dttrfen, die er Georg Sckweinfurtk und anderen europaiscken

belehrten bei ibren Forsckungsreisen gewakrte. Auck nock in der Ver-

lanuung als Privatmann, dem die Gunst der abendlandischen Fttrsten wenig

inehr zu gewabren vermockte, geizte er nickt, wo es gait, idealen Bestre-

tungen, die ikm sympatkisck waren, mit seinen immer nock reicken Mitteln

Vorsckub zu leisten. Wie kock er die Kultur des Abendlandes und seine

Bildungsmittel kielt, das bewies er auck durck die Erziekung, die er

jieinen Soknen angedeiken liess. Der eine, Ibrahim Hilmy, der ikm ins

Kxil gefolgt war, ein woklunterrickteter Mann, fand den Vater freudig

bereit, ikm die Arbeit mit alien ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu er-

leichtern, als er es unternahm, ein grosses bibliographisches Werk zu ver-

iassen. In zwei ftlrstkch ausgestatteten Foliobanden umschliesst es die Titel

sainmtlicker als Bttcker oder in Journalen ei-sckienenen Sckriften ttber

Agypten und den Sudan und zeugt aufs Lebkafteste fttr den Sammelfleiss
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und den wissenschaftlichen Sinn des Verfassers. In der Widmung an den

Vater, die der Sobn diesem Werke voranschickt, heisst es: „In den finsteren

Tagen, die tlber die Agypter karnen, setzen die Nachkommen Mehemed
Alis immer noch ihre Hoffnung und die Hoffnnng ihres Landes auf den t

der achtzehn Jahre lang so angestrengt arbeitete, um seine Wohlfahrt und

Fruchtbarkeit zu steigern, und der ohne ein murrendes Wort die BitternLss

der Verbannung trug."

Die Warme dieser Anerkennung darf der Pietat des Sohnes zugeschrieben

werden, doch lobt Hilmy nichts an dem Dahingegangenen, was nicht wirklich

zu rtihmen gewesen ware. Ja es kOnnte Isnia'il noch manches andere Gute

nachgesagt werden. So hatte er sich gczwungen gesehen, seinen ihm feind-

lich gesinnten Bruder Mustapha in die Verbannung zu schicken. Von
dort aus hOrte der gekrankte Mann nicht auf, ihm mit seltener Gehassig-

keit Steine in den Weg zu werfen, ja ihm nach dem Leben zu trachten.

Als Mustapha aber vOllig verarmt die Augen schloss, gab Isnia'il seinen

Nachkommen reichlich zu leben und nahm sie unter die Seinen auf, obgleich

er sie im Elend hatte zu Grunde gehen lassen kOnnen.

Dieser gtitigen Gesinnung entsprach auch sein ausseres Wesen. Die

wohlgebildeten, angenehmen, nur etwas zu vollen Zttge des kaum mittel-

grossen, breitschulterigen Mannes zeugten ftlr sein freundliches Gemllth;

daneben aber ftir einen zwar geweckten, doch etwas nttchternen Geist.

Ohne den Tarbusch, den er zu tragen pflegte, hatte man ihn filr einen Deut-

schenoder Hollandischen Kaufherrn in glinstigenVerhaltnissen halten kOnnen.

Es lag etwas Behagliches in seiner ganzen Erscheinung, die in nichts der

Vorstelluug entsprach, die der Europaer sich von dem Morgenlander bildet.

Das Gleiche gait auch, trotz des stattlichen weissen Bartes, der ihn im

Alter schmtickte, von seinem bertihmten Cirossvater, dem Macedonier Mehemed
Ali. Das Haar wie der kurz gehaltene Bart Isma4

ils waren braun, seine

Augen, deren Farbe ich nicht mehr zu bezeichnen wage, keinenfalls von

glanzendem Schwarz. Sie konnten bei Offentlichen Empfangen und wo es

zuzuliOren gait, recht mttde und gelangAveilt dreinschauen. Ward er zum
Widerspruch gereizt oder gab er gar einer zornigen Erregung lebhaft Aus-
druck, so gewann nicht nur sein Blick, sondern seine ganze PersOnlichkeit

etwas so leidenschaftlich Bedrohliches, dass ich meinem franzOsischen Tiscli-

nachbar Recht geben musste
;

als er mir zurief: „Da haben Sie ihn ohne

die Pariser Ttinche! Der Mamlukensultan, dem es auf ein paar Dutzend

KOpfe nicht ankommt." Auch der Fluss seiner Rede — er sprach gem
und gelaufig franzOsisch — wurde von der Bewegung seiner Seele eigen-

thiimlich beeinflusst, indem sich dann die Gewohnlieit, den sonderbaren Satz

.xomme ci, comme ca et cetera" — als Gedankenpause recht oft in die Rede

zu mischen, zur schwerertraglichen Unart steigerte. Wir begegneten dem
Verstorbenen zu selten, um uns, wie ihm naher Stehende, an diese Wunder-

lichkeit zu gewOhnen.
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Es lag, wie gesagt, etwas Bedrohliches in dem ganzen Wescn des

Chediw Isnia'il, w&hrend er seinem Unwillen Ausdruck verlieh, und doch

war er nichts weniger als ein grausamer Tyrann. Das beweist sclion das

Verhalten gegen seine feindlichen Anverwandten, dessen wir gedachten.

Dennoch wurde ilira in Kairo nachgesagt, er hatte sich mehrere ilim iniss-

liebige Wttrdentrager ohne Untersucliung und Richtcrspruch, ganz in der

Weise morgenlandiseher Despoten, aus dem Wege raumen lassen, und in

Ober-AgyptenhOrten wir von Anverwandten der Yerfolgten undHingerichteten,

mit wie blutiger Strenge noch unter Isma'il nicht nur die Anhanger eines

irewissen Achmed Taijib, der zu Gau el-Kebir einen Aufstand gegen die

Regierung angezettelt und geleitet hatte, sondern auch die gesammten, meist

unschuldigen Sippen der Betheiligten, verfolgt, gefangengesetzt und get(3dtet

worden waren. Die furchtbaren Grausamkeiten, die in diesem Falle sicher

vorkamen, sind indess, wie wir versichern hOrten, mehr den ausftihrenden

BehOrden als dem Ftlrsten zur Last zu legen. Was die getOdteten Wttrden-

trager angeht, darf man wohl Ibrahim Paseha Taufiq glauben, wenn er —
nach dem Tode Isma'ils — versichert, dass sie niemals auf Befehl des Chediw

oder Qberhaupt gettfdtet worden waren. Der Muffetisch, von dem alle Welt

sich erzahlte, er sei auf Wunsch des Chediw erdrosselt oder wohl audi ver-

iriftet worden, soil nach diesem zuverlassigen Gewahrsmanne, auf seiner

Dihabije nach einigen Anfallen von Geisteskrankheit eines nattlrlichen Todes

^restorben sein. Nur in einem Falle, giebt unser Zeuge zu, habe Isma'il

einen hohen Beamten — und zwar durch Stockprllgel — urns Leben

Wngen lassen. Eine harte Strafe! Und doch gereicht sie dem orientalischen

Maehthaber, der sie vollziehen liess, kaum zum Yorwurf; denn derjenige,

den sie ereilte, hatte Isma'il, nachdem er ihn, seinen frttheren Kammerdiener,

znr hohen Wtirde eines Paseha erhoben und mit dem hOchsten Vertrauen

.
sreehrt, aufs Schn5deste hintergangen und an der empiindlichsten Stelle ver-

*nndet, indem er sch5ne Sklavinnen, die des besonderen Wohlgefallens seines

Gebieters genossen, zur Untreue verleitete. Dergleichen nicht blutig zu

rachen, wenn es in seiner Macht stand, ware schimpflich ftir den Morgen-

lander gewesen. Gerade solchen Anlassen gegentiber darf man nicht ver-

?.
ressen, wo der Thron des zu Beurtheilenden stelit und tlber welches Yolk

er gebietet.

Der hochbegabte Grossvater Isma'ils, Mehemed Ali, dessen wir sclion

gedachten, fand — und in mancher Hinsicht mit vollem Rechte — be-

ireisterte Lobredner auch unter hervorragenden Europaern, die ihm persOnlich

nahe gekommen waren, und doch liess er beinahe ein halbes Tausend (480)

Mamluken, die er zu Gast geladen, an der n&mlichen Stelle und zur gleichen

Stunde niedermetzeln. Diese Greuelthat, die an der Nibelungen Tod erinnert.

wurde in unserem Jahrhundert, am 1. Marz 1811, auf der Citadelle von Kairo

begangen. Nachdem sie gelungen war, liess Mehemed Ali sich von seinem

italienischen Leibarzte ein GlasWasser reichen, trank es aus und setzte es
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iriit einem langgedehnten „ah" nieder. Er war sich bewusst, das einzige

Mittel angewandt zu haben, das seinem Lande die Ruhe wiederzugeben

verhiess. Das Blut, womit der Grossvater sich damals befleckt hatte, indem
er auch noch in der Provinz an 600 Mitglieder des stolzen und tibermttthigen

Mamlukenadels ermorden liess, machte es seinem Enkel mflglich, ein milder

Herrscher zu bleiben.

Der Vorfall, der in unserer Gegenwart den Zorn des Chediw Isina'il

erregte, gait einer StOrung der Offentlichen Sicherheit, die er in einer Weise
befestigt hatte, die sie nach seiner Vertreibung, auch nachdem die Englander

die Leitung der Polizei ttbernommen hatten, nie wieder erreichte. Als es

uns gestattet war, an seinem Frtihsttick thfeilzunehnien, durfte er sich mit

vollem Recht rtthmen, dass es sich in seinen Staaten nicht weniger

sicher weilen und wandern lasse als in England, in Sachsen oder Baden.

Dennoch war eine freche Rauberbande durch einen unterirdischen Gang, den

sie heimlich gegraben, in einen Juwelierladen gedrungen und hatte ihn vOllig

ausgepltindert. Eben war die Nachricht zu Isma'il gelangt, dass man der

Thater noch nicht habhaft geworden. Aufs tiefste erregt, verlangte er ihre

Einbringung, ihre Bestrafung. Die Offentliche Sicherheit, sein bestes und
liebstes Werk, sei geschandet worden. Er werde sie indess herzustelleu

und jedem, der sie store, den Kopf vor die FUsse zu legen wissen. Dabei
leuchteten die matten Augen ihm feurig auf, und die kleine fleischige Hand,
die mir eben noch wie ein Sinnbild der Gleichgllltigkeit vorgekommen war.

ballte sich energisch zur dreinschlagenden Faust. Aber dieser Ausbruch
des Zornes machte bald einer anderen Regung Platz. Immer noch lebhaft

genug unterbrach er sich selbst mit dem Rufe: „Doch meine Augen setze

ich zum Pfand, dass kein einziger Agypter an dieser Schandthat theilnahm.

Europaer waren es, die sie begingen: Griecliisches, Italienisches Gesindel!" —
Dann flog ihm ein halb wehmUthiges, halb hohnisches Lacheln um die

bartigen Lippen, und mit einem vielsagenden Achselzucken fuhr er fort:

„Sehe hich recht, so nOthigen mich die hohen Regieningen der rauberischen

Schurken schliesslich noch, ihnen ftir die kostbare Zeit, die sie im Gefangniss

verloren, Schadenersatz zu zahlen. Was meinen sie, Herr Consul?" Damit
Avandte Br sich an den Vertreter des Deutschen Reichs ilim gegentiber.

Yon diesem wohl unterrichteten Manne erfulir ich spater mancherlei.

was die Befttrchtungen des Chediw bis zu einem gewissen Grade zu recht-

fertigen schien. Mit seiner Bestimmung der Nationalitat des Raubgesindels

hatte Isma 4

il ins Schwarze getroffen.

Ein anderes Mai sah ich seinen Blick in ruhigerem Glanze aufleuchten.

Auguste Mariette gehorte mit zu denen, die das Frtlhstttck theilten. Was
dabei aufgetragen wurde, vergass ich. Nur den kOstlichen Chateau d'Yqem.
dessen Genuss auch er, der Muslim, nicht verschmahte, und ein von ihm
selbst angeregtes Gesprach, behielt ich im Gedachtniss. Es war von den
im Museum zu Bulaq — sein Werk — neu aufgestellten Alterthtlmern ge-
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redet worden. Nachdem Mariette ihm dies und das erklart hatte, warf er

die Frage auf, wie es komme, dass die altesten Skulpturen aus der

Pharaonenzeit die schflnsten waren. Alles auf Erden schreite fort oder

{:ehe zurttck, Nur die plastische Kunst der Agypter scheine ihm eine

Ausnahme zu biiden. Dabei wandte er sich aueh an mich, und die

Benierkungen, niit denen er meinen Erklarungsversuch unterbrach und die

eitrenen Meinungsausserungen, die er an die unseren schloss, bewiesen, dass

er sich aufmerksam mit diesen Dingen beschaftigt. Der bertlhmte franzOsische

Ausgr&ber, der ein scharfes Auge auch ftlr die Schwachen Isma'ils hatte,

gestand mir spater willig zu, dass der Chediw, der anfanglich wenig

Interesse an den Denkmalern gezeigt, jetzt mit wahrer Theilnahme seinen

Arbeiten folge. Mit dem lebhaften Wunsche sich zu unterrichten, lasse er

sich erklaren, was seine Wissbegier erwecke. FlOsse das Gold ihm nicht

so schnell filr andere Dinge durch die Finger, wtirde er die Summen gem
verzehnfachen, die er ftir die Ausgrabungen, das Museum und d&s Instand-

halten der Monumente bewilligte.

Was zu ihren Gunsten dem iiebenswttrdigen franzOsischen Gelehrten

^relang, das glllckte auch den Vertretern der Europaischen Staaten, wenn
sie es nur verstanden, ihm die Wichtigkeit des zu fOrdernden Unternehmens

deutlich zu machen und ihn dafllr zu erwarmen. Diese Aufgabe war, auch

wenn es sich urn Bestrebungen der Wissenschaft handelte, keineswegs

schwierig; denn das AuffassungsvermOgen des Chediw war gut und wohl

gettbt. Dies Urtheil grttndet sich keineswegs allein auf seine Ausserungen

fiber die Denkmaler, die uns selbstverstandlich besonders zusagten; man konnte

es vielmehr von jedem,der persOnlich mit ihm in nahere Bertihrung gekommen
war, auch wenn er zu seinen Gegnern gehOrte, bestatigen hOren. Wer wie

wir mit zuhOrte, wie er dem Schweizer Dor, den er zuni Direktor des Unter-

riehtswesens eniannte, einem wohlgeschulten, feinsinnigen Padagogen, beim

^edankenaustausch tlber die Nothwendigkeit, auch den muslimischen Frauen

die Wolilthat einer guten Schulbildung zu gewahren, die Stange hielt, der

wird unserer Behauptung zustimmen, dass es auch andere als materielle

Rilcksichten waren, die den Dahingegangenen veranlassten, ftir das geistige

Leben der Untertlianen das Seine zu thun und sich wissenschaftlichen Be-

strebungen fOrderlich zu erweisen. Nur jene Ungeduld, deren wir schon

?edachten, verdarb manches klug und mit gutem Willen eingeleitete

Cnternehmen.

Hatte der Chediw Isma'il dieser unseligen Hast und dem ihm eigenen,

mit Genusssucht gepaarten verschwenderischen Sinne Zttgel anzulegen ver-

standen, waren diese gefahrlichen Eigenschaften nicht von denen, die ver-

pflichtet gewesen waren, ihnen Schranken zu setzen, fortwahrend in selbst-

stlchtiger Absicht zu neuer Bethatigung angefeuert worden, hatte er es

verstanden, muthig zu widerstreben und scharf abzulehnen, statt sich vor

den Leitern der europaischen Grossstaaten zu beugen und nach ihrer Gunst
Biographiache Blatter. L 11
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und der Zustimmung der flffentlichen Meinung des Abendlandes zu trachten,

so ware der Biograph berechtigt, von den Yorbehalten abzusehen, die er

audi der Erwahnung seiner vortrefflichen Eigenschaften, seiner rtthmliehcn

Thaten und ntitzlichen Anordnungen voranschicken muss.

Jedenfalls hat sein Land ihm die meisten Einrichtungen zu danken.

die heute noch gedeihlich fortwirken, sehuldet sein Hans ihm, der ihm das

Erbrecht vom Vater auf den Sohn mit schweren Opfern und mit grossem

diplomatischen Geschick erk&mpfte, seine fttrstliche Stellung, darf auch die

Wissenschaft mit Achtung und Erkenntlichkeit seiner gedenken.

Was er fehlte, hatte er schwer in der Verbannung zu blissen. A Is

Menseh gehOrte er weder zu den grossen, noch zu den besten, doch ebenso

wenig zu den schlechten und kleinen. Was uns das Recht giebt, ihm gern

einen Kranz auf das Grab zu legen, ist die Tberzeugung, dass diesen

arbeitsamen Mann der Wille, sein Land und Volk glticklich zu machen,

jederzeit bc^eelte. sowie die Gewissheit, dass er den Einwiinden einer un-

wflrdigen Umgebung zum Trotz, auch geistige Bestrebungen mit wahrer

Theilnahmc fOrderte.

Nach seiner Vertreibung ist er auch von manchem, der ihm Alles

verdankte, geschmilht und verliistert worden. Mit bewunderungswilrdigem

Gleichmuth liess er es tlber sich ergehen. Nun er nicht mehr ist, sind

diejenigen, die ihn kannten und darum wissen mtissen, wic sehr viel besser

er war als sein Ruf, verpflichtet, die Stimme ftir ihn zu erheben.

—^

Taine.
llede, gehalten am 7. Februar 1895 von

ALBERT SOREL
bei seiner Aufnahme in die franztfsische Akadeniie.

Durch meine Berufung in Ihren Kreis haben Sie meinen Ehrgeiz im

Cbermaass befriedigt. Ware es mtiglich gewesen, diese Auszeichnung zu

erhohen, so batten Sie das gethan durch die Aufforderung, lhnen von einem

Manne zu sprechen, den ich sehr bewunderte, solang ich ihn nur aus seinen

Schriften kannte* und den ich noch weit mehr bewunderte, als ich den

seltenen Vorzug hatte, seiner Freundscliaft theilhaftig zu werden.

Hippolyte Taine war eines der machtigsten Originale unseres Jahr-

hunderts. Kein Lebenslauf war gradliniger, kein Werk einheitlicher, kein

Charakter bestandiger, als der seinige. Und doch scheint dies Werk und

dieser Charakter voll von Gegensatzen. Systematfcch bis zur Symmetric in

der Architektur, liebt er in der AusschmUckung verwegene Ausladungen

und gluthvolle Ausmalungen. Im gesellschaftlichen Verkehr der zurttck-

haltendste, duldsamste aller Menschen, ist er als Autor schroff und
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absprechend: er verbltifft, er stflsst vor den Kopf, er tlberrennt und zer-

malmt. Seine Auffassung des Universums wurzelt im unbedingten Deter-

uiinismus: seine Ordnung der menschlichen Dinge gipfelt in der Gerechtig-

keit und Freiheit. Dennoch greift in diesem Gewebe alles in einander,

•lennoch stimmt jede Schrift Taine's zu der anderen. Er hat sein Leben
— und welch ein Leben rastloser, fruchtbarer Arbeit! — der Ergrttndung

and Erweisnng der ursprtinglichen Lieblingsgedanken geweiht, die er in

seiner Jugend gefasst hatte. In seiner Methode liegt die geistige Einheit

und Herrlichkeit seines Lebenswerkes beschlossen.

Diese Methode ist bei ihm eins mit dem Menschen selbst. Sie wirkt

in ihm, noch bevor er sie kennt, und seine nachnialige Darstellung derselben

ist im Grunde nur die Zergliedening der naturgemRssen Thatigkeit seines

eigenen Geistes. „Jeder", so hat er selbst gesagt, „schreibt der Wissen-

schaft die Gewohnheiten seiner Denkweise vor." „Meine Geistesart ist

franzOsisch und lateinisch: Eingliederung der Ideen in regelrechte Klassen,

gepaart mit dem steten Aufsteigen der Naturforscher von Reihe zu Reihe."

Im Dienst dieser Geistesart steht eine ausserordentliche Kraft der

Fassung und Anpassung. Er h&uft die gesammelten Thatsachen und

Kenntnisse aufeinander, verknetet sie und presst sie aus. Dann lasst er

die LOsung sich setzen, klftren und nach einem Gesetz der Wahlverwandt-

schaft, das das Gesetz seiner eigenen Intelligenz ist, zu strengbestimmten

Oebilden zusammenschiessen. Sein Gedanke formt sich, wie sich ein

Krystall formt.

Und dieser Krystall ist durchsichtig: wundervoll glatt an der Ober-

flache, schltipfrig und kalt bei der Bertlhrung, spitz und schneidig an den

Eckfin, scharf, doch niemals giftig verwundend; fallt Licht auf seine

Kanten, so zerstreut es sich in regenbogenfarbigen Garbenbtlndeln; trifft es

>eine Prismen, so ergiesst es sich in bunter Strahlenfluth. Taine ist ein

Gelehrter, der die Natur mit den Augen eines Malers sieht, ein Dialektiker,

der wie ein Dichter schreibt.

Er wurde am 21. April 1828 zu Youziers in den Ardennen geboren.

Seine Mutter war die Z&rtlichkeit und Vernunft selbst; sein Vater, ein sehr

feiner und gebildeter Geist, brachte ihm die Elemente des Lateinischen bei.

So empfing Taine gleich bei Beginn seiner geistigen Entwicklung das Ge-

prage dieser Sprache, die er „als die lebendige Kunst zu schreiben und zu

denken" ansah. Ein weitgereister Oheim lehrte ihn das Englische. Yon
seiner Kindheit an wurde die Seele Englands seine zweite Seele. Shakespeare

offenbarte ihm sp&ter das von Leidenschaften bewegte Weltgetriebe. Er
enthallte ihm audi den Geist der Renaissance. Taine wurde — und fttr

immer — sein gltlhender Anhanger.

Der erste Natureindruck, „derjenige, welchen das folgende Leben nur

vollendet und nicht verschwendet", kam ihm aus den benachbarten, feuchten,

stillen, von seltsamen Traumgesichten erfllllten Waldern. Im Wald ertOnte

li*
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das grosse, stete Wiegenlied seines Lebens, Sehr frtth schon suchte er

hier unter Moos und Felsen bei ihrem Ursprung und in ilirer Heimlichkeit

,,die grossen Quellen, neben denen unser kleines Dasein nur eine Welle ist".

Hier bildete er audi eine besondere Neigung aus, die Ur-Mythen in ihrer

Genesis aufzusptiren, „unter der menschlichen Legende die Majestat der

nattirlichen Dinge" zu entrathseln, den Welt-Chor von Baumen, Fltlssen und

Meeren ahnend zu erhorchen. Das war sein Bindeglied mit Goethe; auf

diesem Umweg kam er zur Seele der Antike, und nicht ohne Absicht hat

er in einer Studie, in der er sein Innerstes erscliloss, Yisionen des Vogesen-

waldes zugleich mit dem reinsten Heidenglauben heraufbeschworen: Sainte

Odile et Iphig6nie.*)

Die arbeitsame, geachtete Lebensftilirung des elterlichen Hausstandes

beschied ihm auch Respekt vor dem gesunden Menschenverstand, Liebe

zur Ordnung und zu alledem, was er „die heilsamen, nothwendigen Dinge"

nannte: Familie und Ehe; Achtung der persOnlichen Freiheit und den

Wunsch nach einem gemassigten, berufenen und weisen Leuten anvertrauten

Regiment.

1848 wurde er in die Ecole normale aufgenommen, als Erster einer

bertlhmten Schaar von Prttflingen. In dieser Anstalt fand er alle Gluthen

des Geistes, alle Freuden der Freundschaft. Er las alles, aber „der

ursprttngliehe, fortdauernde Zug seines Geistes" verleugnete seine Richtung

nicht. „Guizots Geschichte der Civilisation", sagte er spaterhin, „hat mir

die erste grosse literarische Anregung verschafft, Dank ilirem systematisch

aufsteigenden Vorgehen."

Eine Schulfreundschaft bot ihm Gelegenheit, dem bertthmten Historiker

vorgestellt zu werden. Guizot war nachsichtig und aufmunternd gegeti die

Jugend. So viel Kraft des Geistes im Verein mit soldier Seelenreinheit

machte ihm Taine werth. Er bezeugte ihm eine Achtung, die — wie die

Akademie weiss — sich niemals verleugnete. Ich habe das Glttck gehabt,

in gleichem Alter, ohne gleichen Antheil zu verdienen, dasselbe Wohlwollen

zu gewinnen; ich habe dieselbe Gastlichkeit des Gedankens, kostbarer und

freigebiger noch als die Gastlichkeit des Hauswirthes, kennen gelernt;

so ist es mir, der als Schtiler den Spuren dieser Meister von ferne folgt,

sttss, Beider zusammen in gleicher Dankbarkeit zu gedenken.

Die Generation von Taine kam an einem beunruhigenden Wendepunkt
der Geschichte. Diese tapferen Neulinge begannen ihren Waffengang am
Tag nach einer Niederlage. „Die landlauflge Demokratie erregte ihren

Ehrgeiz, ohne ihn zu befriedigen, die geltende Philosophie weckte ihre

Wissbegier, ohne ihr zu gentigen." Dann kam die in diesem Alter — wo
der Mensch noch ungeduldiger nach Glttck, als nach Ruhm verlangt —
qualende Frage: was wild das Leben fttr uns sein? Wenn sie die Dichter

*) Sainte-Odile et Iphig^nie en Tauride. L'ideal et les dieux. Essais
de critique et d'histoire, 3. Auilage, 1874. Vgl. Goethe-Jahrbuch, 1886, S.297. A. d. XL
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von Chateaubriand bis Lamartine, von Byron bis Heine zu Rathe zogen,

hOrten sie nur einen Chor vonWehklagen: „das Gltick wurde als unmoglich,

die Wahrheit als unerreichbar, die Gesellschaft als missrathen, der Mensch

als fehlgeboren bezeichnet". Taine schlug andere Bahnen ein, Bitterkeit

im Herzen. Er verwtlnschte die Begeisterung, er verwarf die Beredsamkeit,

all das Blendwerk, durch das die Vernunft ewig von den Leidenschaften

bethOrt wird. Ausser Stande, sich selbst in das Getttmmel des Lebens zu

sttirzen, fragte er dem Roman seine Geheimnisse ab, und je trostloser oder

schmackvoller der Roman ftir die Menschheit war, desto wahrhaftiger dttnkte

er ihm. Dazumal bemachtigte sich Stendhal seiner, den Taine „den grtissten

Psychologen dieses Jahrhunderts und aller vorangehenden Jahrhunderte"

nennen wird; in derselben Zeit erscheint ihm Balzac als „der lebende,

moderne Shakespeare", der ihm „die grOsste Yorrathskammer von Urkunden,

die wir liber die menschliche Natur besitzen", Offnet. Seine Kenntniss des

Menschen geht von dieser furchtbaren Pathologie aus, ebenso wie seine

Kenntniss der Politik von dem Zusammenbruch von Charakteren und Ideen

ausging, der sich dazumal in Paris abspielte. Daher stammt sein grund-

m&ssiger Pessimismus; daher die Formeln, die den Schlttssel zu seiner

(iesellschafts-Ansicht bilden: der Mensch ist von Natur aus toll, wie der

Leib von Natur aus krank ist; die Wahrnehmung ist eine echte Hallucination;

die Gesundheit unsres Geistes ist, wie die Gesundheit unsrer Organe, nur

ein schtfner Zufall; eine gute Regierung ist nur eine Ausnahme, eine Halte-

stelle im Gang der menschlichen Dinge.

Dazumal stieg er in „die Tiefen des Skepticismus" nieder. Aber er

war durch und durch Willenskraft, durch und durch Intelligenz. Das

Xichte vermochte ihn nicht lange festzuhalten, und er raffte sich auf,

vesentlich gesfclrkt. Spinoza gab ihn sich selbst zurtick. Er begeisterte

sich mit einer Art von diisterer FrOmmigkeit fllr einen Gott, der mit dem

Universum zusammenfallt und der sich auf geometrische Art beweisen l^sst.

Es gab keine andere Wahrheit fttr ihn als diese Weltordnung; seine ganze

Aufgabe war es, sie zu verstehen, seine ganze Pflicht, sich ihr anzupassen.

Xur in dieser Uberzeugung, so sagt er sich, findet man „die voile Seelen-

ruhe, die jeden Zweifel ausschliesst und den Geist wie mit ehernen Banden

umklammert". Er war 21 Jahre alt, als er diese Zeilen schrieb. Die

ehernen Bande lockerten sich nicht mehr. Er schloss sich in seinem

^ranitenen Thurm ab, liess darin nur einen schmalen, umschleierten Aus-

blick gegen den Himmel offen und vergOnnte sich nur ab und an in selir

hellen, reinen Sommernachten den Schleier zu lttften und jenseits von Raum
und Zeit der „gleichgiltigen, unbeweglichen, ewigen, allmachtigen" SchOpfer-

formel nachzusinnen, vor der sich der Geist des Menschen, wenn er sie in

ihrer erhabenen Klarheit entdeckt, in Bewunderung und Grauen zugleich

beugt. Spinoza gebot ihm Ergebung; Marc Aurel lehrte ihm Entsagung.

Ach lese Musset und Marc Aurel", schrieb er einem Freund. „Ich finde
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bei deni einen alien Oberdruss, bei dem andern das Allheilmittel . . .

Er ist mein Katechisnius , unser eigenstes Wesen . . . Das Licht des

Geistes bringt die Heiterkeit des Herzens kervor . .
."

Eine solche Lebensanschauung ftthrt zu einem Leben im Dienste der

Wissenschaft. Die Seele erforschen in ihrem Kern, in dem Werk genialer

Naturen, in der Geschichte der menschlichen Gesellschaften; den Mensclien

erkennen, so wie er ist, weder als Missgeburt, noch als Ungeheuer, ein

Wesen, das weder zu preisen, noch zu verleumden ist; ihm die rechte

Stelle in der Natur zuweisen; zeigen, dass alles in ihm und urn ihn auf ein

Btindel von Gesetzen zurtlckfilhrt und dass das Ideal, auf das all seine

Ansprtiche hinwirken, auch das Ziel ist, nach dem alle Krafte des Universums

hinstreben: das war die Aufgabe, die sich Taine seit seinem Scheiden aus

der Ecole normale stellte.

Allein es hiess auch leben, und flir diejenigen, die frei denken wollten.

war in jenen Jahren das Leben im Lehramt eine schwere Sache. Taine

erfuhr das in alien Abstufungen: skandalOse Zurttckweisung von derDocentur:

dann Verbannung in die Provinz, die nur die Lehrzeit der Ungnade war.

Er lernte die Dummheit in der Ungerechtigkeit, gleissnerische Verfolgung.

„diese ersten Herzkr&nkungen der Jugend" kennen, die sein Leben ftir alle

Zeit verdUsterten und die ihn spaterhin zu dem Satz „von der gewOhnlichen

Hiirte des Umgangs mit Menschen" veranlassten. In weniger als einem

Jahre degradirte man ihn von einer Supplentur der Phiiosophie in Toulon zu

einer Supplentur der Sexta in Besancjon. Dagegen lehnte er sich auf: ohne

ein anderes Hilfsmittel, als seine Feder, kehrte er nach Paris zuriick.

Dies lernbeflissene Paris von 1853, das sozusagen in dumpfer Berg-

werks- und Laboratoriums-Schwtlle eine Revolution der Wissenschaft und

Litteratur ausbrtltete, war dazu geschaffen, den Geist von Hippolyte Taine

zu entwickeln, doch auch zu dem Extrem seines natltrlichen Hanges

zu treiben. Man arbeitete und dachte hier nur urn der Wahrheit willen.

unbektlmmert um die praktischen Folgen, genauer gesagt, voll Verachtung

ftlr diese Konsequenzen.

Damals schloss sich Taine an Woepke an, der seine mathematischen

Kenntnisse ergiinzte und ihn in die Phiiosophie einftthrte ; an Dor6, der ihn

mit Kttnstlerkreisen in Beriihrung brachte, indess ihm sein Jugendgespiele

Marcelin lehrte, Geschichte aus Bildern und Stichen zu lernen.*) Er trieb

Physik und Chemie, besuchte die Salp^triere, bemtlht, inmitten aller Ver-

zerrungen und Entartungcn der kranken Yernunft den geheimnissvollen Uber-

gang von der Emplindung zum Bild, vom Bilde zur Wahmehmung zu

ergrilnden. Inzwischen begann er auch ftlr die Revue de Tinstruction

publique, die Debats und die Revue des deux mondes zu schreiben.

Und tiberall liess er sich, mit voller Hingebung an jede gerade vorliegende

*) Vg-l. Taine's Charakteristik yon Woepke in den Nouveaux Essais (317 if.), seinen

Nachraf fur Marcelin-Planat in den Demiers Essais (213 ff.). A. d. V

.
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Arbeit, angelegen sein, Fachmanner, lebendige Zeugen auszuholen, init Vor-

liebe Diejenigen, denen er grossen Scharfsinn und ausgesprochene Neigung

ziir Skepsis zutraute; auf der Suche nach der bestbewiesenen Meinung in

der btindigsten Form, „nach persOnlichen, genauen, grellen Eindrttcken",

nach charakteristischen Worten bedeutender Manner, nach kleinen bezeich-

nenden Einzelnheiten grosser Ereignisse. Gleichwohl drangte es ihn nach

seiner Einsiedelei auf der He Saint-Louis. Den widerspanstigen, unbequemen

Menschen zog er die weniger schwerfalligen, leichter aufzublatternden Bttcher

vor. Das wirkliche, das brutale Leben zog ihn nur als Schule der

Erfahrung, als Klinik der Gesellschaft an. Am liebsten studirte er es jedoch

nur in Saint-Simon oder Balzac, wie die Ungeheuer, die reissenden Thiere

nnd KaubvOgel im Museum, hinter den Gitterstaben, des Morgens, wenn die

Baume noch thaufrisch und die Laubengange noch nicht von MUssiggangern

heimgesucht sind. Er fUrchtete seine Zeit zu verlieren' nnd sein Gedachtniss

zu beschweren. Er mochte sich tlberhaupt nicht langweilen. Wenn er dem

Geheimniss der Dinge nachging, verstand er sich nicht dazu, ihm lange

aufzulauern an den einzigen Stellen, wo sich solche Geheimnisse mflglicher-

weise verrathen: in beilaufig hingeworfenen Worten, wiedergekauten Anek-

doten, falschen Yertraulichkeiten, im Getratsch von sich selbst besessener

Menschen, die bestrebt, die Zeit todtzuschlagen, langweiliges Warten zu

verktirzen, sich vor einander aufzuspielen, misstrauisch gegen unmittelbares

Ausfragen, bisweilen in unbewachter Eitelkeit oder Leidenschaft unversehens

mit dem Wort der Oftenbarung herausplatzen: in den Vorzimmern der Wtlrden-

trager, in Zeitungsstuben , in den Wandelgangen der Yolksvertretung, in

Theaterfoyers, in alien Gelassen zwecklosen Bummelns.

Und wie er in Paris sammelt und prllft, Umschau halt, analysirt und

notirt, halt er es auf Reisen in England, Italien, den Niederlanden und

Frankreich. Eifrig in den Archiven, bei Gelehrten und Fachmannem vor-

sprechend, Museumsbesuche durch Bibliotheksgange erlauternd.

Er tlbt und veilieft sich in der neuen Wissenschaft. Hier als Historiker,

der mit wuchtigen Axthieben die Heerstrasse, die Denkmaler der rOmischen

Geschichte aus dem sprOden Erdreich herausgrabt im Essai sur Tite-

Live. Ander^rarts als Psycholog, der sich in seinen Philosophes bestrebt,

die unter offizlellen Lehi*programmen verschtltteten Spuren Condillacs bloss-

zulegen. Dies Buch war sein Bastillesturm. Taine hat nichts geschatfen

« nicht einmal in den Aufzeichnungen von Thomas Graindorge, diesem

positivistischen La Bruyere des Pariser Lebens), wo er mehr Humor, in

gleich ungebundener Darstellung. entfaltet hatte. Yenvegener Schwung,

ein Gemisch von spOttischer Irreverenz und dichterischem Feuergeist: ein

in unserer Litteratur noch unbekanntes Talent, Abstractionen zu versinn-

lichen, Analysen farbenprachtig, die Dialektik malerisch, das Selbstverstand-

liche geistreich zu gestalten; die Gabe, kOstliche Landschaftsskizzen einzu-

schalten und mit dunklen geometrischen Zeichnungen zu umrahmen. Eine
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ganze Psychologie, die sich anktlndigt, eine ganze Philosophie der Geschichte,

die tlberstrOmend sich ergiesst, eine ganze Metaphysik, die auffliegt;

vor Allem das Uberschaumen, die Flugkraft der Jugend. In diesen in der-

selben Zeit entstandenen, Schlag auf Schlag vertfffentlichten Schriften giebt

er in den Hauptztlgen die Hauptideen seiner Werke. Er wirft sie oline

Umschweife hin, fttllt den Leser mit seinen Thesen an und tlberrumpelt

ihn durch schltlssigen Beweis. Damals, ja jederzeit, liebte er gebieterische

Einsatze a la Beethoven.

Im Verlauf seiner Studien tlber Racine, Saint Simon, La Bruyere,

La Fontaine, Mme. de La Fayette bildet er sich eine Anschauung des

franzOsischen Charakters, die er unabl&ssig aufnelimen, erweitern nnd erganzen

wird. Auf den Rhythmus seines Lebenswerkes tlbt sie denselben Einfluss,

wie seine Grundansicht des von Geburt kranken Menschen und der von Natur

gebrechliclien Gesellschaft. Es ist der klassische Geist; aus ihm wird er

seine Theorie der franzOsischen Revolution ableiten und diese Idee wird die

Hauptidee der Origines de la France contemporaine werden.

Daraus ergiebt sich zuni Voraus, was er in dieses Buch aufnelimen

und was er davon ausschliessen wird. Man sieht gleichen Schrittes, sich

wechselseitig voraussetzend, die klassische Tragodie und die Menschenrechte,

die absolute Monarchic und die Demokratie kommen. Es ist die grosse

kOnigliche und nationale Heerstrasse durch die Fluren und Weingiirten des

landlauiigen Frankreich; aber diese Heerstrasse hOrt auf am Fusse der mit

ewigem Schnee bedeckten Gebirgsztlge; am Strande, wo der Ozean. der sich

in die Unendlichkeit verliert, seine Wogen auf den Dtlnensand sptilt; an den

Felsen, wo die sich unabliissig brechenden Wellen unter einem gewitter-

schweren Himmel in Schaum zerstieben. Frankreich ist das Land der

Gegens&tze. Seine Heldenlieder strotzen von Wundern. Heisst es nicht

seine Geschichte mit allzuschnell fertiger Hand zerstiickeln, wenn man soviel

ruhmvolle Abenteuer und heroische Prtifungen, diesen Heisshunger nach

dem UnmOglichen und diese langen von Fiebern unterbrochenen Abspannungen,

den Rausch der Kreuzzftge und den Freiheitsrausch, die epische Hochstrasse,

die von Jerusalem nach Fleurus, vom Kreis Karls des Grossen zu dem
Napoleons ftthrt, als Abweg abthut? Ftir Taine sind all das nur Ab-
lenkungen. Er versagt sich, ihnen zu folgen, wie er sich die Erhebung

zum Mysterium und den Aufstieg zur Metaphysik versagt.

Er hatte es unternommen, seine Methode im Grossen anzuwenden, die

Geschichte einer Litteratur zu schreiben und dabei die Psychologie eines

Volkes zu suchen. Er hatte England gewahlt, weil er in der englischen

Litteratur zu alien Zeiten den leidenschaftlichen, innerlichen, in sich gekehrten

Menschentypus des heutigen Engenders wiedergefunden hatte. In diesem

Buche gab Taine das Maass seines KOnnens. Mit dieser Meisterleistung

stellte er sich nicht nur in die erste Reihe unserer Schriftsteller, er machtc

der franzOsischen Litteratur grosse Ehre in Europa.
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Die Methode hatte ihre Probe bestanden: in der Einleitung zur Lite-
rature anglaise gab Taine ihre mustergiltige Darlegung. Sie fllhrt in der

That auf wenige einfache Ausgangsptmkte zurttck : alle menschlichen Dinge,

das Genie eines Ktinstlers oder das Genie eines Staatsmannes, die Litteratur

eines Volkes oder seine staatlichen Einrichtungen haben ihre Ursachen,

Bedingungen und Abhangigkeiten. Fttr den Menschen und fUr das Yolk

giebt es eine ursprtlngliche, ftlhrende und herrschende Anlage, die alle Ideen

und Handlungen lenkt. Sie stammt ans drei Urkraften: der Race, der Um-
srebung, dem Zeitpunkt. Taine hat Sainte Beuve viel zu danken und er

bekannte das gern. Fllr diese Grundanschauung war er jedoch einem anderen

Meister verpflichtet: „Meine Idee", sagte er, „schleift seit Montesquieu auf

dem Boden hin, ich habe sie aufgehoben, das ist alles."

Wir erkennen die berufenen „nothwendigen Beziehungen" wieder, „die

aus der Natur der Dinge fliessen"; aber indem wir sie feststellen, wollen

to nicht vergessen, dass „die Natur der Dinge" hier die menschliche Natur

ist. In der Geschichte muss man den Menschen tlberall aufsuchen und

flberall an die rechte Stelle riicken, denn allerorten erkennt man ihn wieder.

Was ist in der That die Race in der Entwicklung der Civilisation, wTenn

nicht die Gesammtheit der erblichen, von der Familie den Generationen ein-

i
repragten Eigenschaften? Was ist die Umgebung (le milieu), wenn nicht

ron den Anfangen aufgespeichertes Menschenthum, die Tradition, der Volks-

i
rlaube, die Volkslieder, die Gesetze, alles, wras das Individuum modelt, die

Vergangenheit mit der Zukunft verkntlpft, den Tod innerhalb der Nationen

aufhebt und bewirkt, dass der Mensch an seinem Vaterland hangt, wie die

Pflanze am Boden haftet, aus dem sie Saft, Bltithe und Keimkraft zieht?

Das Schicksal eines Volkes beschrankt sich unter diesem Gesichtswinkel auf

die dauernden Thatsachen seiner Geschichte. Die Volker bleiben in den nattir-

lichen dem Menschenleben auferlegten Bedingungen die Werkmeister ihres

Geschickes. Die Formeln, die wir davon geben, sind blosse SchOpfungen

unseres Geistes. und sie lenken die Welthandel nicht mehr, als die Formeln

der Astronomen den Lauf der Gestirne lenken. Aber in dem Schauspiel

der irrenden Menschheit, die unablassig daftir leidet und arbeitet, besser zu

sehen, besser zu denken, besser zu handeln, die Gebrechlichkeit des mensch-

lichen Wesens zu vermindern, die Unruhe seines Herzens zu besanftigen,

entdeckt die Wissenschaft einen Leitfaden und einen Fortschritt: sie ftigt

dem bewegten Interesse an dem Schauspiele die Gewissheit einer h5heren

Harmonie hinzu, deren Ausdruck dies Drama ist.

Um die Thatsachen zu erkl&ren, verkntlpft sie Taine miteinander; urn

sie zu beweisen, halt er sie fest. Seine derart verkettete und gegliederte

Geschichte ist unbeweglich; aber durch die Lebhaftigkeit des Stils ersetzt

er die unterdrQckte Bewegung der Erzahlung. In Betreff seiner Methode

^chwankte er niemals; in Betreff seines Stils kannte er dagegen Schwankungen
und Rllckfalle. Die Fahigkeit, die Dinge darzustellen, wTar ihm eins mit
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dera DenkvermOgen. In diesem Geist arbeitete er in seiner ersten Zeit mtihe-

los, ohne vorgefasste Meinung; sp&terhin bewusst und mit Anspannung aller

Krftfte. Zwischen seiner ersten Manier, den rein geistigen Metaphern, den

hellfarbigen Aquarellen des „La Fontaine" und der Philosophes und

der stttrniischen Einbildungskraft der „Italienischen Reise" besteht nicht nur

ein Unterschied der Grade. Man geht von einer Schule zur andern tlber.

In dem Paris, wie es das moderne Leben herausgestaltet hat, citirt man

Stendhal, ohne ihn zu lesen. Condillac wird weder gelesen noch eith*t.

Montesquieu in die Medaillensammlung venviesen. Taine erkl&rt sich ftlr

die Coloristen. In grellen, bisweilen wehthuenden TOnen fixirt er auf seineu

Blattern rdie Flecken, welche die Gegenstande auf seiner Netzhaut machen*.

Aber er wtirde es sich vorwerfcn, den Eindruck um des Eindrucks willen

zu suchen. Er will, dass die Darstellung der Idee, so intensiv sie auch

sein mag, eine deutliche und vertiefte Idee bleibe; bezeichnender, eindring-

licher ftlr den Geist, weil sie die Sinne starker trifft; immer aber beweis-

miissig, niemals phantastisch, noch weniger ungenau. Mehr als einmal legt

er liber diesen ihn beunruhigenden Punkt seine Beichte ab: „Seit zehn Jahren 4
*,

so schreibt er 1862, „war mein Grundgedanke der: man muss den Menschen

malen in der Art der Kttnstler und zugleich konstruiren in der Ail der

Denker; die Idee ist richtig, sie bringt machtige Wirkungen hervor, ich

danke ihr meine Erfolge, aber sie zersttlekt das Gehirn. Ich bin im Kanipf

zwischen zwei Richtungen, der frtlheren und der heutigen". . . . Er schied und

entschied sich denn auch: „buchstabliche unmittelbare Ubertragung der

Empiindungen" fur die englischen Reiseeindrticke und die Pariser Auf-

zeichnungen; farbige Klassifikation fdr Philosophie mid Geschichte. In dieser

letzten Manier schreibt er seinen „Versuch tlber die griechische Skulptur"

von so leichter Verve, von so durchsichtigem Licht; die Abhandlung tlber das

„Ideal in der Kunst", so gesund durch die stete Erhebung zu der wahren und

schOnen Lehre vom Segen der Charaktere; seinen Traits de Tlntelligence,

wo er die in den Philosophes skizzirte Psychologie vervollstilndigt und

zum Abschluss bringt. Es ist sein durchdachtestes und vielleicht sein voll-

kommenstes Werk.

Dies Buch bezeichnet den HOhepunkt seines Talentes und vielleicht

auch seines Einflusses. Fortan ist er mit seinem Freund Renan einer der

anerkannten FUhrer des nachwachsenden Geschlechtes. Taine war ein Vor-

laufer gewesen. Nun war sein Publikum gekommen. Die jungen Leute,

die dazumal zwischen dem 20. bis 30. Jahr standen, urfranzOsisch in Hirer

eigenen Entwicklung, mllde der hohlen Schlagworte, der Autorit^ts- und
der Import -Philosophie, der gefesselten und der abgetakelten Luftballons.

heisslumgrig nach Wissenschaft, die ihnen Ersatz bieten sollte fdr den. ge-

sammten Thatendrang, forderten in Kunst und Forschung eine positive Be-

trachtung der Dinge, realistisch durchsattigte Deutliclikeit. Sie waren die

Schiller von Pasteur in der Ecole normale, von Quicherat in der Ecole des
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Chartes, von Claude Bernard, Berthelot, Havet im College de France;

Leser von Tocquevilles Ancien regime, von der Cite antique von

Fiwtel de Coulanges; Leconte de Lisle erschloss ilinen die Poesie ent-

schwundener Racen, die Seelen der Barbaren; mit dem Roman schritten sie

von Balzac zu Flaubert weiter fort; im Theater beklatschten sie Demi-monde
und die Effront 6s; dann ftthlten sie bei der Heimkehr in ihre Behausung

ihr Herz hoher schlagen, ihre Seele erhoben durch die Stances von Sully-

Prudhomme. Zwischen all
1

diesen Menschen und Werken gab es Bande

imd Beziehungen, welche diese junge Leute ahnten, sich jedoch nicht er-

kliirten. Taine machte ihnen diesen Zusammenhang begreiflich. Er wurde

ihr geistiges Gewissen, ihr Meister im Denken und Schreiben. Er lehrte

sie schaaen und wollen, tief schttrfen und aufbauen. Ein strenger Ftthrer

in seinen strengumschlossenen Horizonten, doch ruannlich und erkraftigend

in seinen edlen Mahnungen zu selbstloser Kulturarbeit.

Die Fachmilnner stritten noch mit einander, ob er zu den Positivisten

oiler Pantheisten zu rechnen, ob er Comte oder Spinoza anzureihen, unter

velchem Namen er anzuerkennen oder mit welchem Schulhaupt er zu achten

sei, als seine Methode schon — und ware das nur durch den Widerhall

oder Gegenstoss der „Yermahnungen" und Widerlegungen — das grosse

Publikum gewonnen hatte. Seine oft missverstandenen und verzerrten

Formeln — Milieu, Race, Zeitpunkt, Hauptidee, Gruppenreihe, Seelenzustande,

eckte Hallucination — verbreiteten sich in Schulen, Revuen, Ateliers,

Zeitungen. An dieser Art von Pegel misst man die Alluvien grosser Denker.

Psychologie, Geschichte, Kunst- und litterarische Kritik, Studien nach der

Xatur und Landschaftsschilderungen ; der Roman als Urkundenwerk zu Rath

i
fezogen und fortan auf Grund von Urkunden aufgebaut; die sorgfaltige Er-

forschung des Individuums von seiner Geburt, in seinen Gewohnheiten und

Uiugebungen; die Beschreibung, selbst die Inventarisirung des Hausrathes

und alien ZubehOrs menschlichen Lebens, man kann sagen, tlberall, von den

Lehrkanzeln der Hochschulen bis in die Mode-Presse machte sich Taines

Einfluss ftthlbar: auf keinem Gebiet geistiger Thatigkeit hat er die Dinge

an der Stelle belassen, auf der er sie vorgefunden.

Sein Lebenswerk sollte nach seinem Vorhaben auch noch Religions-

nnd politische Studien umspannen. Er war schon weit entfernt von der

Zeit, in der er in der Religion nur „ein schOnes, fllr wahr gehaltenes",

einzig und allein in die Litteratur einschlagiges Poem erblickte. Seit

seiner Reise nach England dammerte ihm in einem sehr weitherzigen, ganz

von modernem Geist durchtrankten Christenthum die MOglichkeit einer Ver-

Nilmung zwischen dem wissenscliaftlichen Geist und einer sittlichen Zucht,

die ihm als beste Moral erschien, um durch unmittelbare Berufung auf das

(jewissen im Menschen „freiwillige Reformation und die Herrschaft tiber

*ich selbst" zu entr\Tickeln. Mit solclien, oft envogenen Gedanken ttber dies

Kapitel stand er jedoch der Mehrheit seiner Mitbttrger zu feme.
?7
Ich



173 Biographische Blatter.

habe wohl ein politisches und religiOses Ideal," schrieb er 1862, „aber ich

weiss, dass es in Frankreich unerreichbar ist, und desshalb ftthre ich ein

spekulatives, kein politisches Dasein. Ja wenn," setzte er hinzu, „der freie

Protestantismus, wie in Deutschland unter Schleiermacher oder ungefahr im

heutigen England; \^enn die lokalen Freiheiten, wie heutzutage in Belgien,

Holland, England, mit einer centralen Vertretung sich vereinigen liessen. .

.

."

Gleichwohl hatte er den „Entwurf eines Buches tiber Religion und Gesell-

schaft" in Frankreich skizzirt. Er wollte es schreiben „in der Art

Macchiavels, ohne nach der einen oder der anderen Seite sich zu neigen.

die ganze Sache nur wie physiologische Zust&nde beschreiben". Er vertagte

diesen Plan. Als er ihn wieder aufnahm, hatten sich die Zeiten gewandelt

und diese Zeiten tragischer Prttfung hatten Taine weitab gefuhrt von

MacchiaveFs Geistesart.

Er sah, was mit Ausnahme weniger, in die europ&ische Geheinipolitik

eingeweihter Leute unserer Generatiou als unniOglich erschienen war. Wir

waren genahrt mit der auswarts sogenannten grossen franzOsischen Illusion.

Die Auslander verspotten sie, aber wir sprechen von ihr nur mit Thranen

in den Augen, weil diese Illusion das Gesetz unserer Geschichte, das Band

unserer Gesellschaft, unser Prinzip und unsere Sendung in der Welt ist.

In diesem Jahrhundert der Nationalit&ten ist Frankreich, das die Aufer-

stehung der Volker mit seinem Blute bezahlt hat, in seinem nationalen

Bewusstsein getroffen worden. Auf seine hergebrachten Grenzen zurllck-

geftthrt, schien es uns doppelt geheiligt durch das Recht und die Geschichte

:

denn Diejenigen, die innerhalb dieser Wahlgrenzen lebten, hatten sich in

freier Zustimmung zu einer gtlltigen Ehe vereinigt, bercit, Gltick und

Unglttck, Krankheit und Tod zu theilen; denn Frankreich hatte als Staats-

maxime die Erklarung gew^hlt, die es tiber alien Hader hinausheben sollte:

„Ich liebe, also bin ich", und damit der Nation eine Seele geschaffen, die

immer auflebt und sich niemals theilt. Es gentigte Taine nicht, gegen die

Friedensbedingungen zu protestiren und dem „Franki*eich der Deutschen

das wirkliche Frankreich" entgegenzusetzen.*) Er ftthlte, dass fortan der

Gelehrte dem Politiker, auf den Vorwurf, im Geist der Franzosen Auf-

lehnung oder Verzweiflung einzunisten, nicht mehr wie ehedem erwidern

konnte: „Giebt es denn Franzosen?" Es gab Franzosen und sie waren

unglttcklich und in den argsten Wirren. Jeder Einzelne schuldete der

Gesammtheit seine voile Kraft. In unserer Demokratie hiingt Alles von

der Bewegung der Massen ab, und die Massen werden nur durch die un-

scheinbaren Wandlungen des unendlich Kleinen bewegt. Nur in diesen

Tiefen lassen sich wirksame Reformen, die elementaren Maassnahmen vor-

bereiten, die in ihrem langsamen steten Gange alliMlig die allgemeinen

*) L'opinion en Allemagne et les conditions de la paix (9. Octobre 1870).

Essais de critique et d'histoire. 1874. S. 416 ft'. Taine's Polemik gegen Sybel und

David Strauss macht dem Patrioten mehr Ehre, als dem unbefangenen Politiker. A. d. t
v

.
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Bedingungen der Geschichte, das gesellschaftliche Milieu und die erbliehen

Anlagen der Race umzugestalten verniOgen. In dieser Absicht die Wege

orbar zu machen und Pionniere heranzubilden, fOrderte Taine mit Feuer-

eifer seinen Freund Boutmy, diesen grossen Erzieher, bei der Begrttndung

der Ecole des sciences politiques.*) „Um abzustimmen", schrieb Taine

1S49, „mttsste ich den Zustand Frankreichs, seine Ideen, Sitten, Meinungen

and seine Zukunft kennen". Derselbe Gedanke hat 25 Jahre spater die

Origines de la France contemporaine hervorgebracht. In der Er-

wagung, dass die Gefiihrdung Frankreichs von einer grossen Verirrung, der

abstrakten Konzeption der Menschenrechte, und von einer verhangnissvolien

Yerfassung, den Einrichtungen des Jahres VIII, beides aber von einem

aus dem ancien regime stammenden Erbschaden herrtthre, entschloss sich

Taine beide zu bekampfen: durch die Widerlegung ihrer Prinzipien und

durch das Schauspiel der Ubel, die sie verursacht haben.

Von Anfang an umschreibt er die Grenzen seines Werkes sehr be-

*timnit. Er vermisst sich nicht, die Gesammtheit der franzOsischen Dinge

vahrend der franzOsischen Revolution zu erklftren. Er sieht ab von den

Fmanzen, der Kirche, den Kongressen, vom Rttckschlag der Drohungen

und Begehrlichkeiten Europas, von den Nothwendigkeiten und der fort-

wirkenden Gewalt des Krieges, welche die Franzosen von dem Kampf urn

die Unabhangigkeit zur Propaganda und zur Eroberung treibt. Er tiber-

liess anderen die Sorge, diese Geschichten zu schreiben.

Ich gehOre zu Denjenigen, die sich auf ein von Taine unbetretenes

Gebiet dieses weiten Feldes gewagt haben. Meine Untersuchungen haben

mieh aber auch in Punkten, die Taine selbst behandelt hat, zu Urtheilen

L
reftthrt, die wesentlich von den seinigen abweichen. Sie wussten das,

meine Herren, als Sie meinem Buch denjenigen Ihrer Preise zuerkannten, den

, ein franzOsischer Historiker mit besonderem Stolz empfangt.**) Taine zahlte

damals zu den Ihrigen, und Niemand schloss sich mit grOsserer Unbefangen-

iieit des Geistes Ihrer weitherzigen Sinnesaii: an. Ich ware erstaunlich

vergesslich, wenn ich heute nicht daran erinnern wollte; nui* wtirde ich

durch langeres Verweilen bei dieser hauslichen Frage die Diskretion

verletzen.

Taine hat nur einen Vorwurf: er will an der Geschichte des Offent-

lichen Geistes und der Offentlichen Gewalten zeigen, wie^aus dem Franzosen

der alten Zeit der Franzose der Gegenwart geworden ist. Dieser Letztere

ist in seinen Augen ein Kranker durch erbliche xlnlage, krank auch durch

seine Arzte, die ihn mit ihrem Aderlassen, ihrem Apothekerkram und

ililitarlazareth entnervt und heruntergebracht haben. Taine ftthrt Klage

*) VgL Taine, Derniers essais (1894): Emile Boutmy 63 ff. Fondation de

I'Eeole libre des sciences politiques. 77 ff. A. d. tJ.

**) Sorel's Hauptwerk: L*Europe et la revolution franchise wurde 1887/88

mit dem grossen Preis Gobert ausgezeichnet, A. d. U.
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wider diese jammerliche Behandlungsweise; er sucht die Hygiene der Zu-

kunft und nach seiner Methode sucht er sie im Studium des Kranken. Er
geht in den Jacobinerklub, wie er ehedem in die Salp6triere ging. Er be-

schaftigt sick nicht mit dera, was die Franzosen wahrend dieser Krise

leben Hess; er beunruhigt sich nur tlber das, was sie hatte todten konnen.

Er schreibt nicht die Geschichte der franzOsischen Revolution, er giebt die

geistige Krankengeschichte des Franzosen wahrend dei: Revolution.

Mit welcher Geduld und Gewissenhaftigkeit er seine ungeheure Unter-

suchung verfolgt, vermOgen nur Diejenigen zu sagen, die ihn bei der Arbeit

gesehen haben, Diejenigen unter ihnen, die ihm ihre Schatzkanimer geOffnet

haben, und Niemand, ohne ihm seine Achtung zu bezeugen. Aber je tiefer

sich Taine in diese tolle, unheilvolle Wirklichkeit versenkt, 'desto mehr
ereifert er sich, regt er sich auf, lasst er sich hinreissen. Er entaussert

sich der stolzen Uberlegenheit des Gelehrten; er sprengt in das Karupf-

gettlmmel, wie in den Zeiten seines Strausses wider die Eklektiker; nur

noch dttsterer, ungesttimer, ausgertlstet mit alien modernen Wurfgeschossen

und Sprengstoffen. Mitunter glaubt man sich vor das Schwurgericht, was
sage ich, vor das Revolutions-Tribunal am Morgen nach den Proscriptionen

versetzt. Alle Faktionen drangen sich vor diesem Richtersitz und alle

ersticken einander fast. Taine leitet das Verfahren ein, verhOrt Zeugen

und Parteien, richtet und verdammt immer. Der Glanz des Stils verzehn-

facht die Wirkung der Gemalde: Metaphern steigen auf, leuchtend und ver-

grOssernd wie die Projektionen der Physiker, zugleich von ungeme^sener

Zornglut erfullt. „Der Kttnstler", meinte er, „ist eine geladene Elektrisir-

Maschine; seine GrOsse beruht auf der Starke seiner Entladung; je mehr
seine Nerven vertragen kOnnen, desto mehr kann er leisten".

Das ancien regime, in dem die Explosion brtitet, ist mit der

englischen Litteraturgeschichte und der Abhandlung (iber die Vernunft sein

drittes Hauptwerk; die Akademie hiess es durch seine von dem ganzen

litterarischen Europa bestatigte Erwahlung zu ilirem Mitglied willkomnien.

Die Bande der ^Revolution", wo die Mine springt, erregten ebenso viel

Bewunderung, aber weit mehr Einwendungen. Das Buch war voll Leiden-

schaften, demgemass bemachtigten sich seiner audi die Leidenschaften. Im
l^iblikum kam es, nach jedem Abschnitt des Werkes, zu Kundgebungen,

vergleichbar den Ausserungen des Chores in der griechischen TragOdie.

Im VollgefQhl seiner Wahrhaftigkeit als Denker, seiner Klarheit als Schrift-

steller war Taine erstaunt, in dem, was er gesagt, so arg verkannt, und urn

dessentwillen, was er nicht gesagt hatte, so heftig angegriffen zu werden.

Wenn man ihm vorwarf, dass er die grossen Seiten der Epoche ver-

nachlassige, hatte er nur die Seiten seines Buches aufschlagen brauchen,

in denen sich der Aufschwung der Nation im Jahre 1792 entfaltet, eine

Art von heldenhaftem, heiligem Aufmarsch unter Glockengelaute, Feierklang

und Trompetenschall. Er hatte audi nur auf die (in der englischen Litte-
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raturgeschichte an einen bertlhmten Verkleinerer unseres nationalen Genius

irerichtete) Apostrophe zu verweisen gehabt: „Diese Arbeiter, diese Hunger-

leider schlugen sich halbnackt an der Grenze um die Interessen der Mcnseh-

heit. Sie sind der abstrakten Wahrheit so zugethan, wie Eure Puritaner

der gtfttlichen Wahrheit; sie haben das Ubel in der Gesellschaft bekftmpft,

wie Eure Puritaner das Cbel der Seelen; sie haben, gleich ihnen, ihren

Heroismus, der jedoeh wohlwollend, menschenfreundlich, zur Propaganda

ireneigt, Europa umgewandelt hat, w&hrend der Eurige nur Euch selbst

iredient hat."*) Er beschied sich, statt solcher Selbstvertheidigung, mit dem

Worte: „das ist nieht meine Sache". Im Hinblick auf seine neuen, bis-

weilen tibereifrigen Bewunderer, die ihra sein Sturralauf gegen die Menschen-

reehte, seine Keulenschlage gegen die Jacobiner zuftthrten, sagte er iuit

^einem feinen, sicheren L&cheln, in seiner in mildera und doch unabweis-

liehen Tone abschliessenden Weise, jeden Satz bestimmt heraushebend, jedes

Wort scandirend: „Ich erwarte sie bei Napoleon."

Er wartete nicht lange, und die Wirkung ttbertraf seine Erwartung.

Bisher, so lange er mit einem Denker, einera Dichter, einem Ktinstler zu

^haffen gehabt hatte und zu einera unauflflslichen Element, dem tlbergang

von der Formel zum Leben gekommen war, ergHnzte Taine, der selbst

linker und Dichter war, die Unzulanglichkeit der Analyse durch die

Schflpfergabe des eigenen Genius. Hier aber liess ihn diese Intuition im

Sich. Mit Beziehung auf Guizot und Cromwell hatte er gesagt: „Um
politische Geschichte zu schreiben, muss man sich mit Staatsgeschaften

befasst haben. Ein Schriftsteller, ein Psycholog, ein Ktinstler ftthlt sich da

nicht zu Hause". Der Staat war ftlr Taine das letzte der scholastischen

tngeheuer, deren Vernichtung er sich vorgesetzt hatte; gegen die Staats-

raison war er unbedingt widerspenstig. Desshalb blieb ihm Napoleon so

fremd, wie zuvor der Sicherheits-Ausschuss. Er mochte den Schmelztiegel

noch so sorgsam fallen, umrtthren und zur Siedhitze bringen: das Aufilammen

zeigte tlberraschenden Glanz, aber die Wahlverwandtechaft fehlte, und die

ftehte Erzmischung kam nicht zu Stande.

Mit dem Regime raoderne kehrt Taine zu seinem eigentlichen

^egenstand zurttck. Mit dem verhangnissvollen Erbe der Vergangenheit

hat er abgeschlossen ; nun rechnet er mit der Gerechtigkeit ab. Sociale

terechtigkeit ist ftlr ihn gleichbedeutend mit btirgerlicher und politischer

Freiheit, und es giebt keine fruchtbare Freiheit ausser derjenigen, welche

die Rechte des Individuums verbtlrgt. Die Worte Freiheit, Gerechtigkeit

*chliessen, so verstanden, Freiheit des Handelns und Verantwortlichkeit des

Handelnden ein. „Die tberzeugung, dass der Mensch vor Allem ein mora-

lisches und freies Wesen sein und dass er, nachdem er allein in seinem Gewissen

und vor Gott die Norm seiner Lebensftlhrung festgesetzt hat, unbedingt, nach

*) Taine, Hist, de la litt. angl. Carlyle (V. Band, 8. 321 ff.). A. d. t
v

.
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innen undaussen,beharrlich,unbeugsamdaran festlialten mttsse, inausdauerndem

Widerstand gegen die anderen, in bestandiger Beherrschung des eigenenlch:

das ist", nach Taine, „die grosse englische Idee". Wir sagen: es ist die

grosse Idee jedes Volkes, das ieben und weder in der Wtiste verdorren, noch

im Schlamm versinken will. Ohne diese Voraussetzung, ohne dasjenige, was

Taine die beiden Hauptideen der modernen Civilisation nennt, ohne die Ehre,

kraft deren der Mensch sich Rechte beilegt, deren ihn nichts berauben

kann, und ohne das Gewissen, worunter er die absolute Gerechtigkeit versteht,

ware das Buch der Origines nur eine Apokalypse unseres Verfalis und

das Buch vom Regime moderne nur eine unfruchtbare Lamentation.

Weder das Eine, noch das Andere trifft zu.

Als der zartftlhlendste aller Menschen in Ehren-, als der heikelste

in Gewissensfragen, hat Taine als freier und verantwortlicher Mensch gelebt.

hat er geschrieben ftir freie und verantwortliche Menschen, fahig, ihn zu

verstehen und aus seinen Lehren Nutzen zu Ziehen. Denjenigen, die ihn

anklagen, dass er die menschliche Seele in eine Reihe auf- und abschwankender

Seelenzustande auflOsen will, kann man mit seiner Doctrin von der Haupt-

fahigkeit antworten, die die ganze Seele wahrend der ganzen Lebensdauer

zusammenfasst und beherrscht, sodann durch das Beispiel seiner eigenen

Seele, der selbstgetreuesten, die es jemals gab. Er hat Besseres gethan.

als die Abhandlung tlber den Willen zu schreiben, welche die Erganzung

seines Buches tlber die Vernunft bilden sollte; er hat durch seine Handlungen

gezeigt, was gegen die Prttfungen der Aussenwelt und ftir die gesunde

menschliche Thatkraft ein beharrlicher und ttberlegter Wille bedeutete.

Zu den Sttttzen, welche die menschliche Gebrechlichkeit in diesem

tagtaglichen Kampfe heischt, war er in den letzten Lebensjahren mehr und

mehr geneigt, die christliche Religion zu zahlen. Erfalirung und Geschichte

hatten ihn vom Verstandniss des Christenthums zur Sympathie und Achtung
geftihrt. Er sagte nicht mit den Libertinern des Staatsgedankens: man
braucht eine Religion ftir das Volk. Er duldete diesen Anflug von Ver-

achtung nicht in einer Angelegenheit, welche die geheimste des menschlichen

Herzens ist. Er wusste, dass alle Welt „Volk" ist vor dem Leiden, vor

dem Rathsel des Geschickes, dem herzzerreissenden Tode und der unsicheren

Hoffnung. Wenn er aber auch ftir die Glaubigen die weitestgehende Gewissens-

freiheit mit all
1

ihren Folgen und Bedingungen verlangte; wenn er auch
imEvangelium „den besten Bundesgenossen des socialen Instinktes" erkannte:

wenn er soweit kam, den Glauben als ein alle Vernunft "Dberragendes zu

bewundern, so kann doch Niemand sagen, dass er die ehernen Bande
zerbrach, die er sich freiwillig geschmiedet hatte. Hat er jemals den

Abgrund ttbersetzt, den der Glaubige mit einem Fltigelschlag ttbersetzt.

den Abgrund, der die Unterwerfung unter allgemeine und nothwendige

Naturgesetze von dem Vertrauen auf die unendliche Gttte eines Vaters

scheidet? Wenn er ftir seine Person Stoiker blieb, that er das in wohl-
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tlberlegter Absicht, aber auch aus Bescheidenheit. Man muss sich zu be-

schranken wissen, sagte er; „man muss zufrieden sein, dass man die Welt

betrachten und durchdenken konnte und glauben, dass das der Mttlie lohnt,

zu leben". Was er sich selbst aber verwehrte, versagte er sich nicht, von

anderen zu erwarten. „Jede Generation," schreibt er, ,,wird einige Seiten

des grossen Buches lesen, das kein Ende hat". . . . „Wenn ich innehalte,

so geschieht das im Geftthl meiner Unzulanglichkeit; ich sehe die Grenzen

meines Gedankens, nicht aber die Grenzen des menschlichen Geistes".

In diesem Zeitpunkt hat ein grosser Ktinstler, der die Menschen zu malen

weiss, wie Taine sie zu erfassen vermochte, ihn dargestelit:*) schon alternd,

doch in der Yollreife seines Wesens : imposant, wie er den Fernstehenden

erschien; ehrwtirdig, wie er es fttr Diejenigen war, die ihm nahten, und voil-

kommen liebenswttrdig, wie er es fOr Diejenigen war, die er in seinemHeim

empfing. Eine Lichtgestalt, lost er sich von sehr dunklem Hintergrunde ab

und scheint mit seinem gemessenen Schritt zu uns heranzukommen. Die Stirn

frei, gewOlbt, gleichsam tibervoll auf dem Kflrper lastend; das Antlitz ein-

gefallen und bleich; aller Drang, aller Strom des Lebens emporsteigend zu

dieser majestatischen, unersattlichen Stirne; der gerade, gern schweigsam

geschlossene Mund 5ffhet sich auf deutlich bestimmte Fragen, lieber noch

zu einem Lacheln der Freundschaft, wohlwollend fttr die Jugend, hart nur

gegen die Ltlge und unerbittlich gegen die Anmaassung. Die Augen

halbgeschlossen unter den Brillen, die sie verdecken. Der Blick, wenn er

ihn erhebt, durchdringend, wie ein Blitz, der tiber eine blankgeschliffene

Klinge zuckt; gewOhnlich aber umschleiert. Man ftthlt, dass Taine trotz

seiner leidenschaftlichen Freude an der Farbe der blendenden Vision der

Welt, doch lieber den Blick nach innen wendet zur Einkehr, die ihn ein-

filr allemal auf grossen, genauen, ununterbrochenen Linien zu grossen,

einfachen Ideen geftthrt hatte.

. Er hatte seine Aufgabe timgi*enzt und denAoch hatte er seinen Kraften zu

viel zugemuthet. In den letzten Jahren verbrachte er nur wenige Monate in

Paris, ungeduldig, in sein Haus am See von Annecy zurttckzukehren, neben

dem er fttr immer auszuruhen beschlossen hatte: dort hatte er das einzig wahre

Gltlck gefunden, so wie er es verstanden hatte, so wie er es verdiente.

Er ging, so, lang er gehea konnte: dort an dem bestandig von Bergluft

gektlhlten Seegelande, in Paris, an den Ufern der Seine, wo seine Jugend

die Angst zu leben und „die Verzttckung des Denkens" kennen gelernt hatte;

mit Vorliebe in seinem theuren botanischen Garten. Hier verspttrte er die

gleichsam wiederbelebten Eindrttcke der Maimorgen von ehedem, da er

20 Jahre alt war : „Die Sonne leuchtete ttber die Rasenflachen, imd ich sah

das innere Leben, das in den dttnnen Zellgeweben sich regt und sie zu

kraftigen, saftigen Stengeln aufrichtet; der Wind erhob sich und bewegte

*) Leon- Bonnat D. tJ.

Biogr&phisclie Bl&tter. I. 12
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diese ganze Ernte dicht aneinander gedr&ngter, wundersam durchsichtiger

Halme; ich ftthlte, wie mein Herz schlug und meine ganze Seele in Liebe

erbebte ftir dies so schflne, stille, seltsame Wesen, das man die Natur nennt;

ich liebte sie, ich liebe sie noch; ich spttrte sie ttberall, in dem lichten

Himmel, in der reinen Luft, in diesem regen Wald lebendiger Pflanzung

und vor Allem in dem frischen, ungleichen Hauch dieses Frtthlingswindesu .

Aber von einer Jahreszeit zur andern wurde das Leben beschwerlicher,

der Gang mtthseliger: die Wegstrecken wurden ktirzer, die Haltesteilen

lilnger. Und doch war sein Gedanke niemals lebendiger, seine Einbildungs-

kraft niemals fruchtbarer. „Dies Gedankenleben, auf das Dua
(wie ihni

vormals Provost Paradol sagte) „so stolz bist, dass Du es von einheitlicher,

dem Universum ttberlegener Natur wttnschtest", dies Gedankenleben mit

seiner verschwenderischen, rastlosen Schflpferkraft rieb ihn auf. Statt sie

mit Heiterkeit zu verfolgen, musste er fortan die Yerkettung seiner Ideen

unterbrechen und den Reigen seiner Bilder verscheuchen. Er kannte die

Qual, die grausamste Qual fttr einen Mann von Genie, dies Genie zUgeln

und knebeln zu mttssen. Aber er fluchte und murrte niemals. Cber alien

Jammer der menschlichen HinMligkeit erhob sich dieser grosse schmerzen-

reiche Denker noch durch sein Leiden: „Die ganze Wttrde des Menschen
wurzelt im Gedanken".

Dann kam der Tag, wo er ttberhaupt nicht mehr ausging und nur
wenige Vertraute fttr wenige Augenblicke empfing: immer liebenswtlrdig,

stets voll Antheil fttr ihre Arbeiten, sorglich fttr ihre Hoifnungen, nur von

ihren, niemals von seinen oder gar der wichtigsten seiner Angelegenheiten

sprechend. Man sah, wie er abmagerte, wie seine Haltung gebeugt wurde

:

das innere Wesen des Mannes aber schien nur immer zu wachsen. Und wenn
die pietatvolle Hand, die ttber seine abnehraenden Krafte wachte, andeutete*

dass die Zeit gekommen sei, ihn zu verlassen; wenn man schied und sich

fragte, ob man ihn am niichsten Tage wiederfinden wtirde; wenn man mit

Verzweiflung an dies grosse, auf die Welt fallende Licht dachte, dessen

Quelle verschwinden sollte, dann starkte man sich mit der Erwagung, dass

man einem grossen Schauspiel beiwohne und dass in Wahrheit kein Yer-

haltniss und kein gemeinsames Maass best&nde zwischen diesem Gedanken,

der sich immer kraftvoller, heiterer, freier zum Ideal aufschwang, und diesem

Leib, der stets kraftloser, immer mehr zur Erde hinabgezogen ward.

Er las, er las bis ans Ende: Casar oder Sallust, zum Lateinischen

zurttckkehrend, wie der erschtfpfte Mensch zur Milch zurttckkehrt, die seine

Kindheit genahrt hat, seine nicht zu bandigenden Gedanken verruhen lassend

auf diesen klaren deutlichen Worten, inmitten des Geleises nach der Schnur
gezogener Ideen. Er Hess sich Sainte-Beuve vorlesen, der ihm die Illusion

des Lebens wachrief, die ihm im Weltgetriebe besonders genussreich ge-

wesen: freies Gesprich ttber das Reich des Geistes mit Leuten von Geist.

Endlich sann er ttber Marc Aurel, der sein Lieblingsbuch geblieben war.
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Aiis seinen AussprOchen, „erstickten Ausbrtichen eines verhaltenen Enthu-

siasmus . ." „halben Worten, die man mit leiser Stimme ausspricht", hatte

er sich eine Art von Liturgie geraacht. Im Verkehr mit dieser Seele, seines

Erachtens „der edelsten, die je gelebt", ermahnte er sich selbst zur Ent-

jagung: „Tr8stet Euch, arme Menschen, mit Eurer Schwache und mit Eurer

GrOsse, durch den Anblick des Unendlichen, von dem Ihr ausgeschlossen,

und durch den Anblick des Unendlichen, in dem Ihr einbegriffen seid."*)

Also starb Hippolyte Taine. Er ist einer der seltenen Menschen, die

dazu beigetragen haben, die Gestalt ihres Jahrhunderts zu andern, seinen

geistigen Charakter zu modiflciren. Er 'hat durch seine Methode die

Forschung und durch seine Btlcher die Kenntniss der menschlichen

Dinge vorwarts gebracht; er hat unvergleichlichen Glanz ttber unsere

Litteratur verbreitet und, nachdem er einige der schOnsten Bildsaulen der

franzOsischen Kunst gegossen, hinterlasst er seinen Nachfolgern die tiefe,

^ediegene, feine Gussform; endlich hat er durch seine bewunderungswlirdige

Lebensftthrung ein Muster der Lebenskunst aufgestellt fttr Jeden, der sich

vorsetzt, fttr die Wissenschaft und ftir die Wahrheit zu leben.

cfc

Ober die Anfange der Selbstbiographie und ihre Entwicklung

im Mittelalter. f)
(Kede beim Antritt des Prorektorats der Kgl. Bayerischen Friedrich-Alexanders-Universit&t

Erlangen am 4. November 1893.)

Von

FRIEDRICH VON BEZOLD.

Wenn ich es unternehrae, dem Ursprung der Selbstbiographie und ihrer

Entwicklung bis in die spateren Jahrhunderte des Mittelalters nachzugehen,

so gilt dieses Bemtthen einer Litteraturgattung, die allerdings in den weitesten

Kreisen eine rein menschliche Theilnahme erweckt, von der historischen

Forschung aber mit sehr berechtigtem Misstrauen betrachtet wird. Man
hat sie wohl ats psychologische Poesie bezeichnet, urn ihren geringen Werth

neben andern Formen historischer "Cberlieferung hervorzuheben. Inwieweit

freilich und ob (Iberhaupt eine Selbstbeobachtung im streng wissenschaft-

lichen Sinn mOglich sei, dartlber zu entscheiden ist nicht unsere Aufgabe 1
).

*) Taine: Marc-Aurele (Nouveaux essais S. 260/61). A. d. t).

t) Mit Genehmigung der Verlagsbuchhandlung Emil Felber in Weimar aus der Zeitschrift fttr

Kulturgeschichte wiederholt.

*) Vgl. W. Wundt, Essays (Leipzig 1885) p. 135. Eine so feine Kennerin wie

G. Sand urteilt (Histoire de ma vie, Paris 1876, I, 2): „L'ctude du coeur humain est de

telle nature que plus qu'on s'y absorbe, moins on y voit claire*. t!ber den moderaen

-roraan d'analyse" und die „memoires d'analyse" (Selbstbiographien) vgl. P. B ourget, La
terre promise (1892) p. IV f. Viel zu gtinstig charakterisirt die Wahrhaftigkeit der Selbst-

biographien R. Gottschall in Unserer Zeit X. 2 (1874), 661 f., dagegen sehr richtig das

ihnen anhaftende pathologische Element.

12*
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Ftlr uns gentlgt es, dass eine Reihe auserlesener Geister sich damit befasst

hat, vor sich und andern ihr eigenes Denken und Ftihlen zu offenbaren, ihr

eignes Herz und seine Geschichte zu entrathseln. Ich brauche nur an

Namen wie Petrarka, Rousseau, Goethe zu erinnern. Denn hier soil eben

nicht die gewaltige Litteraturmasse der Memoiren oder Denkwiirdigkeiten ins

Auge gefasst werden, die sich vornehmlich mit den ausseren Schicksalen

ihrer Verfasser, mit ihrer Theilnahme am Offentlichen Leben, mit den Per-

sOnlichkeiten bedeutender Zeitgenossen beschaftigen. Die Selbstbiographie

im engeren Sinne hat es vor allem mit der inneren Entwicklung ihres Helden

zu thun; sie ist nicht nur Rtickschau auf das Durchlebte, sondern zugleich

und vorwiegend Innenschau. Einer ihrer beiilhmtesten Vertreter, J. J. Rous-

seau, hat es gewagt, sich geradezu als ihren Urheber vorzustellen. Aber

seine Bekenntnisse, die er als ein Werk ohne Beispiel und ohne Nachahmer

einftihrt, verrathen schon in ihrem Titel und vollends in ihrem Grund-

gedanken die Abstammung von den Konfessionen des heiligen Augustinus.

Also hatten wir die Entstehung einer Litteratur, die neben Augustin einen

Petrarka, Rousseau, Goethe aufweist, zunachst in der Jugendzeit des Christen-

thums zu suchen. Dabei bleibt vor allem zweierlei zu erwagen. Einmal

die Frage, ob denn vor Augustin gar keine Spuren oder Ansatze zu er-

kennen sind; sodann die zweite Frage, ob wirklich, wie man oft angenommen

hat, eine Kluft von tausend Jahren ohne alle Zwischenglieder die Bekennt-

nisse des lateinischen Kirchenvaters von den Bekenntnissen des italienischen

Humanisten trennt. Dass die zweite Frage zu verneinen ist, kann ich hier

gleich vorausschicken. Aber man hat meines Wissens auf diese mittelalter-

lichen Nachfolger Augustins und Vorlaufer Petrarkas bisher nur hier und

da, nicht im Zusammenhang aufmerksam gemacht.

Aus dem klassischen Alterthum sind uns Selbstbiographien nicht er-

halten, obwohl wir von so manchen hellenistischen und namentlich rflmischen

BerUhmtheiten hOren, dass sie ihr Leben oder besonders bedeutsame Ab-

schnitte desselben beschrieben haben. In den letzten Zeiten der rOmischen

Republik und in den ersten Jahrhunderten der Kaiserherrschaft muss die

Memoirenlitteratur eine reiche und interessante gewesen sein, denn wir greifen

wohl mit der Annahme nicht fehl, dass es sich dabei wesentlich um res gestae,

um politische und militarische Dinge, um die Aktion der Verfasser auf der

grossen Weltbtthne gehandelt haben wird. Als die erstarkende Monarchic

der Caesaren dem Offentlichen Leben immer mehr Licht und Luft entzog,

sahen sich gewiss viele tttchtige Krafte, die bisher nur dem Forum und

dem Lager gedient hatten, auf das stillere Feld kttnstlerischer oder wissen-

schaftlicher Thatigkeit gewiesen. Nicht zu verkennen ist audi ein gewisser

Zug zur Beschaulichkeit und zur psychologischen Beobachtung, die uns an

einem der grOssten Kttnstler der Geschichtschreibung, an Tacitus so be-
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sonders fesselt 2
). Aber die antike Auffassung des Individuums war doch

noeh zu mftchtig, als dass sich ein solches Belauschen und Auskorchen des

eignen Herzens in alien seinen Regungen hatte entvvickeln ktfnnen, wie es

die augnstinischen Konfessionen voraussetzen. Noch war die Abkehr von

dem unfrei gewordenen Staat meist keine freiwillige, sondern von Empflndungen

des Grolls und der Sehnsucht nach der guten alten Zeit begleitet. Selbst

bei den Philosophen, die sich tiber die Lockungen und Stttrme des ausseren

Lebens erhaben ftihlten, tritt vor dem Bedttrfniss zu allgemein gttltigen und

schulmassig formulierten Satzen zu gelangen, das Interesse an der Eigenart

des einzelnen Menschen vflllig zurilck. Das schlagendste Beispiel hierfttr ist

der kaiserliche Stoiker Mark Aurel; trotz eines Anlaufs das eigne Leben

zum Ausgangspunkt der Betrachtung zu machen, vermeidet er es in seiner

Schrift sic socdtov angstlich, sich von dem wohlvertrauten Boden der Gemein-

platze weg in die dunkeln Tiefen des eignen Ich zu verirren.

So blieb es der christlichen Welt vorbehalten, die Selbstbiographie in

einem ganz neuen, von der Aufzeichnung der eigenen Leistungen und ausseren

Schicksale ganz verschiedenen Sinn zu erzeugen. Die wichtigste formale

Voraussetzung war langst gegeben. Denn die ausgebildete Icherzahlung

reichte bereits nicht nach Jahrhunderten, sondern nach Jahrtausenden zurtlck,

bis in die Urzeiten alles Schriftthums. Die ruhmredigen Inschriften der

iiir^-ptischen Herrscher und Bearaten, der babylonisch-assjTischen KOnige er-

zahlen grossentheils in der ersten Person, nicht ohne manchmal die seltsame

Form der Selbstbiographie eines Verstorbenen anzunehmen. In einzelnen

Mien gestalten sich solche Inschriften zur Legende oder zum Zwiegesprach

des Erzahlers mit den Gottern, so wenn KOnig Sargon I, redend eingeftthrt

wird, um die hflchst wunderbare Geschichte seiner eigenen Geburt zu be-

richten, oder wenn KOnig Naboned eine Unterredung mit dem Gott Merodach

wOrtlich wiedergiebt. Daneben entwickelte sich in Agypten frdlizeitig eine

Art von Ichroman in Gestalt von Abenteuern und Marchen, die ein Weit-

^rereister als eigene Erlebnisse zum Besten giebt 8
). Man fUhlt sich hier un-

willkilrlich zu einem Seitenblick verlockt auf die Perle aller Schiffersagen,

die unsterbliche Erzahlung des Odysseus von seinen Irrfahrten. Ohne auf

die Wandlungen der griechischen Reisepoesie und Novellistik einzugehen,

muss ich doch zweierlei hier hervorheben. In der rOmischen Kaiserzeit

linden wii* einmal die Icherzahlung in vollendeter Gestalt vor, so z. B. in

dem genialen Sittenroman des Petronius. Dann aber verbindet sich im

griechischen Roman der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung das stoff-

2) Vgl. F. C. Baur in der Zeitschr. flir wissensch. Theologie I, 459 tf.; Teuffel,

(ie^chichte der rOm. Litteratur (5. Aufl.) § 272.

*) Vgl. A. Wiedemann, Agypt. Geschichte I, 97: A. Erman, Agypten p. 494;

671 ff.: F. Homm el, Geschichte Babyloniens p. 780; C. P. Tiele, babyl.-assyr. Geschichte

p. 112 ff.
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liche Interesse jener alten Reisegesehichten mit der Erotik 4
). Damit tritt

ein psychologisches Element in den Vordergrund, das freilich jene sophistisch

geschulten Prosadiehter keineswegs mit grosser Feinheit oder Mannigfaltigkeit

zu behandeln verstehen. Audi hier begegnet uns der Ichroman oder wenig-

stens die Einflechtung von kleineren Erzahlungen in der ersten Person.

Dieser wirksamen Kunstform bemachtigte sich nun das Christen-

thum, urn die heidnischen Liebes- und Abenteuergeschichten dnrch Romane

mit religiOser Tendenz zu verdrangen, so dass nicht etwa eine Abnahme,

sondem nur eine Umwandlung der erzahlenden Litteratur unter christ-

liehem Einfluss zu verzeichnen ist
5
). Anstatt der oft sehr langathmigen

Gespradie und Ausftthrungen tiber die Liebe erscheinen jetzt erbauliehe

oder lehrhafte Auseinandersetzungen tiber religiose Fragen, wahrend im

Ubrigen namentlich das phantastische Element seinen unverktiinnierten

Platz behauptet. Es herrseht geradezu in den MOnchsromanen, die seit

dem IV. Jahrhundert aus den tiber die heiligen Yater der Wtiste um-

laufenden Geschichten und Fabeln entstanden sind. Ihr eigentlicher Zweck.

die Yerherrlichung und Empfehlung der Askese, verbirgt sich manchmal fast

ganz hinter der mOglichst anziehenden und aufregenden Einkleidung. Wenn
schon in einem der altesten Stticke, in dem von Hieronymus verfassten Leben

des Anachoreten Paulus, dem heiligen Antonius ein Kentaur und ein bocks-

ftissiger Satyr als Wegweiser durch die furchtbare Einsamkeit dienen und

dem dahingeschiedenen Paulus zwei LOwen das Grab bereiten, so steigert

sich diese Belebung der Wtisten- und HOhlenscenerie durch Damonen und

wilde Thiere immerzu bis zum Ungeheuerlichsten. Es ist orientalische, agyp-

tische Phantasie, die den Ton angiebt. Zumal die LOwen bilden ein stehendes

RequLsit; sie schtitzen wohl den Kohlgarten des Einsiedlers vor den Ziegen,

begleiten seine vor Angst zittemden Besucher, dienen sogar als Werk-

zeuge der Busse; dem rflmischen Makarius, der sich einmal von sttndlicher

Lust tiberwaltigen lasst, drehen sie erst verachtlich den Rttcken, urn ilin dann

bis zum Hals einzugraben und erst nach Yerlauf von drei Jahren wieder aus

dieser Lage zu befreien. Hier betinden wir uns ttberhaupt in einer reinen Fabel-

welt; da geht die Reise zum heiligen Mann durch YOlkerschaften von Mohren.

4
) E. ltohde, der griech. Roman und seine Vorl&ufer, Leipz. 1870; U. Wilcken

(Hermes XXVIII); F. de Salverte, le roman dans la Grece antique, Par. 1894; tiber die

Existenz von (nicht erhaltenen) psychologischen Romanen im modernen Sinn in der helle-

nistisohen Zeit \g\. G. Thiele, Zum g-riech. I^oman (Aus der Anomia. Archaolog-. Bei-

trftfre, Berlin 1890, p. 124 it'.); F. Susemihl, Geschichte der griech. Litt. in der Alexan-

drinerzcit I (1892), 574.

5
) Vgpl. den Artikel von S. Baring- Gould, Early christian greek romances, in der

Contemporary Review XXX, 1877; V. Schultze, Artikel „Legende u
bei Ersch u. Gruber

II. 42(1888); Derselbe, Geschichte des Unterg-angs des griech.-rOm. Heidenthums II (1892)

79 ff.; die Praxis dieser Romandichter sehr gut auseinandergesetzt bei Th. Zahn. Acta

Joannis (1880) p. XLIX ft'. Naheres Uber den MBnchsroman bei H. We in gar ten (Zeitschr.

f. Kirchengeseh. I, 1877); H. Usener, der heil. Theodosius (1890); W. Israel in der

Zeitschr. f. wissensch. Theol. XXIII, 145 it'.
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Kynokephalen und Pygm&en, durcli Herden von Schlangen und Basilisken,

Bttffeln und Elephanten, vorbei an der Holle und am Paradies, in dessen

Xahe Makarius haust, ganz in sein schneeweisses Haupt- und Barthaar ein-

gehftllt, die Haut zum dttiTen Fell eingetrocknet, die Augen unter den Brauen

nicht mehr sichtbar, mit entsetzlich langen Nageln und kaum noch vernehni-

lieher Stimme. So erzahlt er den wissbegierigen Pilgem seine Schicksale.

Denn die leherzahiung spielt in diesen seltsamen Erzeugnissen christ-

licher Belletristik eine sehr grosse Rolle. Mit viel Geschick fasst z. B. Hie-

ronvmus die Geschichte des Einsiedlers Malclius in eine zierliche kleine

Xovelle, die er seinen Helden selbst und zwar ausserst anschaulich vortragen

lisst: da fehlt es nicht an Beduinentiberfall und Gefangenschaft, an einer

Scheinehe, die deui vormaligen MOnch aufgezwungen wird, mit der Frau

eines anderswohin in die Sklaverei geratlienen Mannes, an einer aufregenden

Flucht. Die Sammler solcher MOnchsgeschicbten, wie Rulinus, Palladium,

Cassianus u. a., legen grosses Gewicht darauf, als Augen- und Ohrenzeugen

zu beiicbten; sie haben die heiligen Btlsser selbst aufgesucht, zuweilen unter

Lebensgefahr, und geben ihre oft sehr langwierigen Reden im Woillaut

wieder, nicht ohne von Zeit zu Zeit ihre eigene Glaubwtirdigkeit oder die

ihrer.Gewahrsm&nner in starken Ansdrtlcken zu betheuem. Theodoret meint,

wer seinen Erz&hlungen nicht giauben wolle, der werde vermuthlich auch die

Wunderberichte des Alten und Neuen Testaments ftir Fabeln halten; die

ZuverlJLssigkeit sei bei ihm ebenso tiber alien Zweifel erhaben, wie in der

Bibel. Jenes phantastische Milrchen vom rflmischen Makarius giebt sich als

Reisebericht dreier MOnche Theophilus, Sergius und Hyginus; sie berufen

sich frech darauf, dass es ja viel sicherer ftir sie gewesen ware zu schweigen

als den Scliein und Vorwurf des Betrugs auf sich zu laden 6
).

Auch an andern Formen des christlichen Romans fallt die Neigung

auf, in der ersten Person zu erz&hlen, entweder die eigenen Schicksale zum

Hauptgegenstand zu machen, oder sich wenigstens als Freund und Begleiter

der Hauptpersonen einzuftihren. Dies geschah besonders gern mit Bezug

anf die Apostel; so in jenem bertihmten Roman, der unter dem Namen des

ROmers Clemens in verschiedenen Fassungen auf uns gekommen ist, oder

*) Vgl. die Stelle des Theodoretus in der Vorrede zu seiner ©iXofrso; lo-opia (Migne,

Patrol, series graeca LXXXH col. 1292, hiezu vgl. ebd. col. 1448 ff.; 1465); die V. Macarii

Homani in latein. Tjbersetzung bei Rosweyde, Vitae patrum (Antw. 1628) p. 224 ff. t
v
ber

<iie Rolle der LOwen vgl. ausser den oben angef. Beispielen die Legenden der Maria

Apsryptiaca, des Cyriakus, Georgius Chozebita u. a. ni. Sprechende VOgel in der Legende

des Makarius Romanus; in der Gesch. des Zosimus (bei Robinson, Texts and studies II.

3, Cambr. 1893, p. 86 ff.) werden selbst Wolke und Wind redend eingefithrt. In den Ich-

erzahlungen tritt der wirkliche oder angebliche Verf. bald mehr bald weniger rait seiner

Person hervor; raanchmal dient sie nur zur leichten Einkleidung und Yerbindung des Er-

zahlten. in andern Fallen werden wieder zusanimenhangende Krz&hlungen in der ersten Ferson

einjreschoben, wie in den Legenden der agyptischen Maria, des Cyriakus, des Macarius

Romanus, vielfach in den Sammlungen der Bttssergeschichten (Rufinus, Falladius u. s. w.).
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in den „Thaten des Evangelisten Johannes"; der Verfasser, der wahr-

scheinlich im V. oder VI. Jahrhundert eine altere Vorlage bearbeitet hat,

stellt sicli als einen der siebzig Jtlnger und als Reisegefahrten des Apostels

vor. Wie die Phantastik der antiken Schiifermarchen auf die Mflnchsgeschichten,

so hat das Schema des griechischen Liebesromans auf diese theologischen

Tendenzdichtungen eingewirkt. Wir finden das beliebte Motiv der Trennung

und wunderbaren Wiedervereinigung von nahen Verwandten z. B. in den

Klementinen und spater in einer ganzen Reihe von Legenden. An den

Gaunerroman erinnem manche derbkomische Ztlge in den Acta Joannis,

wenn etwa der Apostel als Badeheizer Unterkunft sucht und sich unter

die gewaltigen Fauste und nicht minder gewaltigen Schimpfreden seiner

Herrin, des kampflustigen schielenden Mannweibs Romana beugt 7
). Ganz

besonders charakteristisch aber ist die Hertibernahme und Umgestaltung des

erotischen Elements, dem man doch keineswegs ganz entsagen wollte. Da
wird z. B. der vielgelesene heidnische Liebesroman von Klitophon und

Leukippe mit einer christlichen Fortsetzung versehen oder in der Geschichte

vom Magier Cyprian die Bedrangniss einer edeln Jungfrau durch Zauber-

kttnste, zu denen der verschmahte Liebhaber eine Zuflucht nimmt, aus-

ftihrlich geschildert oder dem Apostel Paulus eine jugendliche Schttlerin

Thekla angedichtet, die ihm in Mannerkleidern nachzieht. Die bis in's

Ungesunde gesteigerte Verherrlichung der Virginitat erzeugte dann ein

Raffinement gefUhlvoller Romantik, das bei aller Entfernung von der un-

verhttllten Sinnlichkeit der Antike doch dem Wohlgefallen an verfanglichen

Schilderungen reichliche Nahrung bot. Zahlreiche Geschichten von schflnen

bussfertigen Stlnderinnen und von ebenso schOnen jeder Versuchung

trotzenden Jungfrauen bezeugen die grosse Beliebtheit solcher Stoffe. Es
erhoht nattlrlich den Eindruck, wenn uns der Verfasser einer Legende

den frechen Durchzug einer reichgeschmtlckten Tanzerin durch den Kreis

berathender BischOfe als Augenzeuge beschreibt oder wenn die nackt in der

Wttste hausende, einem wilden Thier ahnliche agyptische Maria ihr frfiheres

Lasterleben selbst erzahlen muss. Manche heidnische Gottin mag in der

Gestalt einer christlichen Romanheldin fortgelebt haben, wie ja die heilige

Pelagia nach Useners Darlegiuig nichts anderes ist als die meerbeherrschende

Aphrodite selbst im Gewand des neuen Glaubens 8
).

^ Vg\. Baring-Gouldp.867ff.; Zahn, Acta Joannis; R. A. Lipsius,die apokrypben

Apostelgeschichten I. (1883).

8
) Aus der grossen Zahl verwandter Legenden seien ausser Pelagia (H. Usener,

Legenden der Pelagia, Bonn 1879) nur die agyptische Maria (vgl. H. Knust, Legenden
der h. Katharina und der h. Maria Aegyptiaca, Halle 1890) und die Biisserin Pan.semne

beispielsweise hervorgehoben. Haufig ist die mannliche Verkleidung, wie bei Pelagia
>
Thekla,

Euphrosyne, Susanna, Apollinaris Syncletica. Die „theilweise lUsterae Farbungu begegnet

sowohl in den ^lOnchsromanen (K. Mttller, Kirchengeschichte I, 1892, p. 213) als auch

anderwarts; Uber das Ungesunde in dem ubertriebenen Kultus der YirginitUt A. Harnack,
Dogmengesch. Ill (1890), 198 A. 1. Ankniipfung der M&rtyrergeschichte von Galactio u.

Episteme an einen Roman von Achilles Tatius: Baring- Gould p. 871 f.
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Ob nun das starke Hervortreten der wirklichen oder fingirten PersOn-

lichkeit einfach aus den heidnischen Vorlagen hertlbergenommen oder in der

r-hristliehen Unterhaltungslitteratur doch noch weiter entwickelt worden ist,

darflber kann ich sicheren Aufschluss nicht geben. Dass aber die neue

Weltanschauung des Christenthuins eine neue Sch&tzung des Einzelmenschen

nicht gerade allein geschaffen, aber doch in einem tysher unbekannten Maass

zur allgemeinen Geltung gebracht hat, das darf wohl als einekaum be-

strittene Thatsache bezeichnet werden. In diesem Sinn kOnnte man vielleicht

das vielberufene und vielkritisirte, immer etwas bedenkliche Wort vom
ersten modernen Menschen, das ja mit Vorliebe von Petrarka gebraucht

wird, schon auf den heiligen Augustinus anwenden 9
). Jedenfalls ist er

einer der gewaltigsten Mitbegrttnder der christlichen Weltanschauung und

der katholischen Kirche und in ihm gipfelt jene vom Neuplatonismus an-

trebahnte Geftihlsphilosophie, die es unternimmt, aus den innersten und

verborgensten Regionen des Seelenlebens die LOsung aller Rathsel zu holen.

Seine Konfessionen besitzen doch wenigstens unter den uns bekannten

Sehriften auch der ersten christlichen Jahrhunderte keinen wirklichenVorlaufer.

towisse Anklange finden sich wohl in den merkwttrdigen Selbstbekennt-

nissen, in denen jener Magier Cyprian von Antiochia seinen Durchgang

durch alle geheime Weisheit, Zauberkunst und Christenfeindschaft des

Heidenthums, seine Verzweiflung und Bekehrung drastisch genug darstellt.

alles in Form einer vor den Glaubigen abgelegten, von ihren Trostreden

unterbroehenen Beichte, deren Verlauf Cyprian selbst im Wortlaut mittheilt 10
).

Ein faustischer Zug ist dieser Gestalt mit dem Kirchenvater gemeinsam.

nur dass er bei dem abenteuerlichen Adepten der Mysterien und Damonen-

feschwOrungen in ungleich grOberer Weise sich kundgiebt. Sonst besitzen

wir noch zwei ebenfalls dem IV, Jahrhundert angehflrige voraugustinische

Selbstbiographien. Die eine, dem Heros der syrischen Kirche Ephraem in

den Mund gelegt, giebt nur eine Episode seines Jugendlebens; die andere

i*t in verschiedenen echten Gedichten Gregors von Nazianz enthalten, die

*ich in einer Ftille von langweiligen und selbstgefalligen Versen doch mehr

fiber seine ftusseren Schicksale und dogmatischen K&mpfe verbreiten 11).

'

*) Vgl. Hamack m, 97 A.; tiber die Anwendung auf Petrarka A. Las son in den

l'reuss. JahrbUchern LXII (1888), 431. Die hohere Werthung des Einzelnen als eine Folge

«lfc* Christenthums charakterisirt vortrefflich Lotze, Mikrokosmus III3, 361.
I0

) Von so schwachen heidnischen Ansatzen zu religiOser Selbstbiographie wie bei

Apuleius, will ich ganz absehen. Vereinzelte Mittheilungen tiber den eignen Lebensgang
l*i Porphyrios und Eunapios. — Vgl. Zahn, Cyprian von Antiochien und die deutsche

Faustsage, Erl. 1882; bes. p. 18 ff.; 73 ff.; 103 ff.

u
) t)ber Ephraem's (in verschiedenen Fassungen tiberlieferte) autobiographisehe Er-

z&hlang vgl. Le Blant, les actes des martyrs (1872) p. 170 ff.; die 99 Gedichte des

'iregor von Nazianz, die sich auf seine Person beziehen (darunter namentlich zu beachten

~w. tov iayTO'j £tov), bilden das 2. Buch seiner Poesien; nicht wenige tragen apologetischen

Charakter. Die ,,Memoiren tt

des Dioskuros (Mittheilungen aus der Sammlung des Papyrus
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Immerhin liaben wir ein paar Belege dafttr, dass in der damaligen

christlichen Welt ein gewisser Hang zur Selbstschilderung in erbaulicher

Absicht vorhanden war; auch die unechten Stttcke wollen ja durcli die

Fiktion eigner Bekenntnisse wirken. Diesen Gedanken hat nun Augustiu

in wahrhaft genialer Weise ergriffen und verwirklicht. Die Konfessionen.

die er als fertiger Mann im Jahre 397 verfasste, stellen eine doppelte

Beichte tor Gott und den Menschen dar; „wem erzahle ich dies", ruft

Augustin, „nicht Dir, raein Gott, sondern vor Dir erzahle ich dies meineui

Geschlecht, dem Menschengesehlecht; und sollten auch nur Wenige mit

dieser meiner Schrift bekannt werden". Trotz aller litteraiischen Schwftchen,

die aus der Rhetorenbildung des Verfassers und aus der ungesttiinen

Beweglichkeit seines Temperaments sich ergeben — die fortwahrenden

Apostrophirungen Gottes, die Eigenthttmlichkeiten des „Gebetstils" ermtiden

den modernen Leser nicht minder wie der Luxus an Bibelstellen und

Antithesen — trotz alledem werden gewisse Partieen der zehn ersten Bttcher

kraft Direr psychologischen Feinheit und ihrer wahrlich nicht erkQnstelten

Geftthlswarme noch heute und wohl zu alien Zeiten jeden Unbefangenen

fesseln und ergreifen. Schritt ftlr Schritt werden wir durch die tastenden

Anfange des kindlichen, durch die sttirmische Gahrung des jugendlichen

Seelenlebens bis in die entscheidenden inneren Kampfe der Reifezeit gefdhrt.

Augastinus wttrdigt die Offentlichen Dinge tiberhaupt keines Blickes und

bentttzt auch den ausseren Verlauf seines Daseins nur dazu, die gOttliche

FUhrung in helleres Licht zu setzen und aus einera reichen Schatz von

Erfahrung Stoff ftlr die Betrachtung und Zergliederung psychischer Vor-

gange zu gewinnen. Dabei bleibt — und das ist eben das Charakteristische

— das Individuum, der einzelne Mensch Augustinus mit all seinen Besonder-

heiten und individuellen Erlebnissen stets im Mittelpunkt; die aussere Welt

urn ihn herum scheint mehr und mehr zu versinken und er steht, allmahlich

dem b5sen und guten Einfluss der Mitmenschen entrttckt, allein seinem

lange gesuchten und endlich gefundenen Gott gegenttber. Das quietistische

Element dieses Geftthlslebens hat erst kttrzlich Haraack scharf hervor-

gehoben; auf einen weiblichen Zug in Augustins Natur ist schon frtllier

aufmerksam gemacht worden 12
). Der schroffste Gegensatz zum althellenischen

und altrOmischen Wesen spricht aus jeder Zeile der Konfessionen wie aus

jeder Zeile des Buchs vom Gottesstaat. Wenn der letztere zum Evangelium

der mittelalterlichen Theokratie geworden ist, so liegt die Vermuthung nahe.

Erzh. Rainer IV, 63 ff.), der Eucharisticos des Paulinus von Pella (Ebert I 2, 405 ft'.) und

die sog-enannte „Tragoedie
u

des Nestorius (bei Irenaeus Conies), alle nachaugustinisch, fallen

nicht in den Rahmen dieser Darstellung.

12
) Harnack III, 66; \g\. seinen Vortrag iiber die Konfessionen, Giessen 188S:

ferner Zeitechrift f. Philosophic XCIII, 170 ff.; XCIX, 124 ff.; histor. Zeitschr. XXXU.
271 ; 278; Dilthey, Einleitung in die Geisteswissenschaften I, 326 ff.; 337 Al; G. Boissier.

la fin du paganisme I (1891), 339 f.; A. Ebert, Gesch. der Litteratur des M. A. I 2

(1889), 218 ff.



Cber die Anfange der Selbstbiographie und ihre Entwicklung im Mittelalter. 18$

dass die Konfessionen als erste grossartige VerkOrperung religitfser Selbst-

biographie im Mittelalter nicht ohne Wirkung geblieben sein werden. Nicht

als ob sie etwa immer als unmittelbare Vorlage gedient haben mtissten; die

augiistinischen Gedanken und Stimmungen besassen gar viele Kanale, urn

zu gleiehgestimraten Seelen spaterer Jahrhunderte zu gelangen und dort die

Lust zur Innenschau und Selbstschilderung zu erwecken und zu steigern.

Dies geschah nun freilich unter Hinzutritt eines wichtigen Elements,

lessen zwar nicht alle Schriften Augustins, aber doch die Konfessionen vOllig

ermangeln. Hier fehlt das Wunder im eigentlichen Sinne so gut wie ganz;

Angustin warnt gelegentlich vor der „Begierde nach seltsamen Gesichten"

und erzahlt von Enttauschungen, die seine visionsbedttrftige Mutter erlebte.

Demi das A'isionare spielte allerdings langst im Leben und in der Litteratur

des Cbristenthums eine wahrhaft gewaltige Rolle. Audi der hellenischen

Welt war ja das vom gewOhnlichen Traum unterscjiiedene Schauen tlber-

sinnlicher Dinge und HOren tlbermenschlicher Worte keineswegs fremd; es

knflpfte sich entweder an die Yorstellungen von einem Dasein nach dem

Tode oder an das Verlangen, den Schleier der irdischen Zukunft gehoben

zn sehen, manchmal an beides zugleich. So l&sst schon Homer die abge-

M-hiedenen Seelen im Hades dem Odysseus Rede stehen, was spater Vergil

aiif seinen Helden Aeneas tibertragen hat, und Platon giebt am Schluss

Jer Republik jene Erzahlung eines vom Scheintod Erwachten, die mit Reclit

al> eine Yorstufe der christlichen HOllenvisionen in Anspruch genommen

warden ist
13

). Aber weit mftchtiger nocli strOmte auf das Christenthum

die hebraische Proplietie und Apokalyptik ein, wie sie schon bei Amos
ind Hesekiel in der wirksamen Form der Icherzahlung auftritt. Diese

begegnet uns auch z. B. in den Apokalypsen des Johannes, Petrus, Paulus

u. a. sowie in dem „Hirten" des Hermas. Nachdem der starke eschatologische

Zng der urchristlichen Zeit sich tlberlebt hatte, blieb doch das Bedttrfniss,

die Gegenwart im Licht des Wunderbaren zu sehen und immer von Neuem
das Hereinragen des Dbernattirlichen zu spttren. Es kann nicht ttber-

naschen, dass eine bisher noch nicht bertihrte Gattung der christlichen

Erzihlungslitteratur, das tlberreich bebaute Feld der Martyrergeschichten,

eiue Menge von Yisionen aufweist. Das gespannte Interesse, womit man

fruher die kommende ungeheure Umwalzung aller Dinge zu erspalien suchte,

wandte sich jetzt den einzelnen Perstalichkeiten der Blutzeugen zu. Gerade

die alteren Martyrerakten lassen uns den hohen Werth erkennen, den man

vor allem auf die Tjberlieferung der Kerkervisionen soldier Helden und

Heldinnen des Glaubens legte; sie bilden z. B. den Hauptinhalt einer

Erzahlung, die in die Akten der heiligen Perpetua als Aufzeichnung von

,3
) Gute Zusammenstellung antiker Hollenfahrten bei Rohde, der griech. Roman

p. 260 A. 3; vgl. E. Norden in der Allgem. Zeitung 1893, Beil. Nr. 89; ttber eine heid-

nische Apokalypse E. Zeller, Vortrage III (1884), 52 ff. Einen bekannten heidnischen

Ybion&r charakterisirt H. Baumgart, Aelius Aristides (1874).



189 Biographische Blatter.

Hirer eigenen Hand eingeftigt ist. Nachdem Perpetua in ihrer letzten

Vision in Mannsgestalt venvandelt und mit Ol gesalbt den Ringkampf mit

einera widerlichen Agypter d. h. mit dem Teufel glttcklich bestanden und

vom Lanista den Zweig als Siegeszeichen erhalten hat, schliesst sie mit den

Worten: „Soweit habe ich geschrieben bis zum Vorabend der Spiele; wie

es aber im Amphitheater (bei der Hinrichtung) ergehen wird, das soil

sehreiben wer da will". Der Yerfasser, der die Erzahlung zu Ende ftthrt,

erklart, er time dies im Auftrag der Yerstorbenen. Es erweckt den Ein-

druck des Ursprttnglichen und Echten, dass die Gesiehte der gut be-

glaubigten Martyrerakten sich meist auf ihren eignen Prozess und nalien

Eingang zur Seligkeit oder auf kurz vorher Geschiedene beziehen. Dsus

genttgte nun spiiter nicht mehr; wie die Ausmalung der Torturen wurde
auch die vOllig dramatisehe Darstellung der Wechselreden vor Gericht und

der himmlischen TrOstungen wahrend der Qual bis ins Maasslose und Yer-

zerrte getrieben. Timotheus und seine siebzehnjahrige Gattin Maura h&ngen

nacli alien erdenklichen Peinigungen einander gegentlber am Kreuz. neun

Tage und neun Nachte hindurch; Maura sucht ihrem Gatten den Schlaf

zu verscheuchen, indem sie ihm ihre Yisionen erzahlt, und halt noch vor

dem Yerscheiden mit lauter Stimme eine Ansprache an die Umstehenden 14
).

Wie sehr die Gewtfhnung der Geister an das Wunderbare als an

etwas Selbstverstandliches nicht nur den historischen Sinn, sondern das

Yerhaltniss zur Wahrheit tiberhaupt bei ganzen Generationen beeintrachti^rt

hat, das kann hier nur angedeutet werden 15
). Wir dttrfen gewiss nicht

den einzelnen Schriftsteller des Mittelalters ftir das Maass von Leichtgl&ubig-

keit verantwortlich machen, das er sich zu Schulden kommen liess. Und
wie das geistige Sehen war auch das sittliche Geftihl in gewissen Be-

14
) Darttber, dass der ,,Hirt

u
des Hermas nicht den Romanen beizuztthlen ist. Zahn.

der Hirt des Hennas (1868) p. 80; auch Baring-Gould p. 863. Uber die Akten der

Perpetua u. Felicitas vgl. die Ausgabe von Harris und G ifford (1890) sowie (in der

Hauptfrage abweichender Ansicht) Robinson, Texts and studies I (1891) Nr. 2. Ausser-

dem z. B. die Acta SS. Montani, Lucii, Juliani u. s. w. (vgl. Harris u. G ifford p. 27).

die passio SS. Jacobi. Mariani et aliorum, die vita et passio S. Caecilii Cypriani episcopi

(vgl. Harnack, Gesch. der altchristl. Litteratur I, 729 f.; 820); ttber Timotheus und Maura:

Le Blant p. 239 f. Cber den Eindruck der Visionen Harris u. Gifford p. 6: ,.it is

the visions that have impressed the Church 11
. Auch in den apokryphen Apostelgeschichten

mit Vorliebe das vision&re Element gepflegt (Lip si us a. a. 0. p. 8).

16
) Vg"l- hiertiber z. B. J. Bemays, Gesammelte Abhandlungen II (1885). 245 f.

;

Usener, Theodosius p. XX ff.; E. Zeller in der deutschen Rundschau LXXIV (1893),

195: 214 if.; (namentlich auch iiber die Gewohnheit pseudonymer VerOffentlichung , die ja

eine uralte ist und z. B. in der ftgyptischen Litteratur die Regel bildet, E. Meyer. Gesch.

des alten Agyptens, 1887. p. 128); auch Zahn, der Hirt des Hennas p. 88 ff.; Harnack.
altchristl. Litt-Gesch. I, XXVI. €l)er die Entwicklung der Legende, namentlich ihrer

Verwendung im Gottesdienst. vgl. Ebert bei Ersch u. G ruber I, 341 if.; G. Horst-
mann, altengl. Legenden (1881), Einleitung. Auf ihre Weiterbildung nach der phantastischen

Seite hin sind besonders die Kelten von Einfluss.
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zielmngen gestOrt, abgestumpft. Dieses Urtheil ist durchaus niclit zu hart,

wenn wir uns daran erinnem, wie selbst hochangesehene und zweifellos

fromine Manner der Kirche damals sich kein Gewissen daraus machten,

ihreui Gotteshaus oder ihrem Schutzheiligen znliebe erfundene Thatsachen

zu erzahlen und sogar Urkunden zu falschen. Die gleiche Cberzeugung

einera hoheren Zweck, namlich der Erbauung zu dienen, liess es als etwas

vollkommen Berechtigtes erscheinen, wenn man in den Legenden, die sich

allmahlich im Gottesdienst einen wichtigen Platz eroberten, die Farben

immer dicker und schreiender auftrug 16
). Seit dann die Visionen als

selbstandige Litteraturgattung gepfiegt wurden, missbrauchte man auch dieses

Mittel ungescheut, um heilsamen Schrecken zu erregen oder gelegentlich

sehr bestimmte materielle Forderungen durchzusetzen; man erblickte welt-

liche und geistliche FUrsten und Herren in den Qualen der HOlle oder des

Fegfeuers und brachte die besonderen Ursachen Direr Peinigung in Er-

fahrung, bei Karl Martell die Sakularisation der Kirchengttter, bei Karl

dem Kahlen die Unfolgsamkeit gegen den Erzbischof Hinkmar von Reims

u. s. w. 17
).

Bei soldier Richtung der Geister konnte die feine Selbstbeobaclitung

eines AugiLstin sich nicht unmittelbar fortpflanzen. Wahrend Koryphaen

der Kirche und der Literatur wie Papst Gregor der Grosse, Beda,

Bonifatius Tisionen sammelten, flnden wir Jahrhunderte hindurch kein auch

noch so dtirftiges Seitenstftck zu den Konfessionen. Denn die sogenannte

Confessio des heiligen Patrick, die von der neueren Forschung mit grosser

Wahrscheinlichkeit ftir unecht gehalten wird, giebt allerdings eine Mischung

von Lebensbeschi*eibung, Beichte und Apologie, aber in unbeschreiblich

roher und verwirrter Gestalt, natttrlich nicht ohne die Wfli'ze der Visionen.

Doch ist es allerdings charakteristisch, dass selbst in einer litterarisch so

tiefstehenden Periode die Neigung, tlber die eigene Person Mittheilungen zu

machen nicht ganz verloren gegangen ist; bei Sulpicius Severus, dem

Freund des heiligen Martin, bei Gregor von Tours, dessen Frankengeschichte

zum Theil Memoirencharakter tragt, bei so manchen andern begegnen uns

autobiographische Nachiichten 18
). Erst nach langer Unterbrechung, im

16
) FUr die Falschungfen des M. A. braucht wohl nicht erst auf einzelne Beispiele

rerwriesen zu werden. Vgl. G. Ellinger, Das Verhttltniss der OfFentl. Meinung zu Wahr-

heit und Luge im X., XL und XII. Jahrh., Berl. Diss. 1884; B. Lasch, Das Envachen

und die Entwicklung der historischen Kritik im M. A. Breslau 1887.

1T
) Vgl. C. Fritzsche, die latein. Visionen des Mittelalters bis zur Mitte des

XII. Jahrhunderts ; ein Beitrag zur Kulturgesch. (in V oilmOHers Roman. Forschungen

Bd. H. m.; 1886/87).

**) VJber die Confessio des hi, Patrick vgl. Zimmer in der Zeitschr. fur deutsches

AJterthum XXXV, 79Anm.; J. von Pflugk-Harttung in den Neuen Heidelberger Jahr-

buchernm (1893), 71 if. t)ber die an den Geist franzOsischer Memoiren gemahnende Art

des Sulpicus »Severus: EbertI2
, 336; ttber Gregor von Tours ebd. 570 f, Gregor giebt

hist. Franc. VUI. 15 die kurze Selbstbiographie des Diakons Vulfilaich, den er zum Erzahlen
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X. Jahrhundert treffen wir wieder auf den Yersueh eingehender Selbst-

schilderung. Es ist das Zeitalter der mOnchischen Reform, die zunaehst

haupts&chlich Herstellung der arg gelockerten klOsterlichen Disziplin be-

zweckte, dabei aber doch auch das Geftlhl sittlicher Verantwortlichkeit

beim Einzelnen belebte und den Blick nach innen wies. Dass sie mit einer

Neublttthe der niateriellen Kultur Hand in Hand ging und rait einem ge-

wissen Aufschwung der klassischen Studien zusammentraf, darf nicht ttber-

sehen werden 19
). Freilich gnindverscliieden von Augustin tritt uns jener

elirgeizige und streitlustige Mflnch Ratherius entgegen, der es in der Zeit

Heinriehs I. und Ottos des Grossen unternahm, sein eigenes Ich vor der

Welt aufzudecken und zu zergliedern 20
). Mit einer unerhflrten Rttcksielits-

losigkeit hat dieser &usserst belesene und geistig bewegliche Mann ftllh

begonnen und bis ins Alter nicht aufgehOrt, nicht nur seine wechselnden

Schicksale, sondern vor allem seinen Charakter in alien Eigenthtlmlichkeiten

sich selbst und der Mitwelt klarzulegen, in einer langen Reihe von Schriften,

die dem Augenblick entstammend und sprunghaft abgefasst eben dadurch

wirkliches Leben in sich tragen. Er hat viel erlebt, dreimal den Bischof-

stuhl zu Verona, einmal den zu Ltlttich bestiegen und immer wieder raumen

mttssen; weder mit seinen Gegnern noch mit sich ist er jemals fertig ge-

worden. Von der innern Ruhe, womit der ihm wohl vertraute Augustin

bei aller Ruhelosigkeit des Stils auf tiberwundene Sttlrme zurtlckschaut, ist

hier nichts zu sptiren; die Art und Weise, wie Ratherius sich ohne Er-

barmen herunterzieht und blossstellt, erinnert zuweilen mehr an Rousseau.

Auch Ratherius verfolgt gelegentlich den Zweck unter dem Schein von

Sllndenbekenntnissen, unter lauten Selbstanklagen gerade seine guten Eigen-

schaften hervortreten zu lassen, wobei er aber nicht wie Rousseau sentimental

beschOnigend, sondern scharf ironisierend verf&hrt. Er war ein Meister

der verba otiosa, der schlagenden Einfalle, durch die er ein gesuchter

Gesellschafter wurde und zuweilen im hitzigsten Wortgefecht seine Gegner

selbst zum Lachen und auf seine Seite brachte. Das Weinen, meinte er,

sei nicht seine Sache; nur wenn er andere weinen sehe, werde er sofort

angesteckt, aber es gehe nicht tief. Und dennoch si-nd auch seine ver-

zweifelten Stimmungen edit; diese Mischung von TOnen der Ironie und der

nOthigt, im Wortlaut. Autobiogfraphische Notizen z. B. bei dem Byzantiner Menander Pro-

tektor (vgl. Krumbaeher, Geschichte der byzantin. Litteratur p. 51 f.), beiBeda, hist, cedes.

V. *24, bei einer vornehmen Damo der Karolin^er/eit in den fllr ihren 8ohn bestimmten Auf-

zeichnungen (vgl. Bondurand, le manuel de Dhuoda. 1887), bei Liutprand von Cremona u. a.

lft
) Sackur, die Cluniazenser I (1892) p. V.

») tbor 1{. \g\. A. Vogel, R. von Verona u. da,s X. Jahrhundert. 2 Bde. 1S74:

EbertHI, 380 ff.; A. Hauck, Kirchengesch. Deutsehl. Ill, 285 ff. Die ^praeloquia". in

denen er bereits mit seinen Gestandnissen beg-innt (Vogel I, 89), sind e. 936 verf., der -dia-

loirus confessionalis cuiusdam sceleratissimi — Katherii
u 957 (ebd. 226 if.), die „qualitatis

eoniectura cuiusdam 44 966 (ebd. 329 ff.). Auch in der „phrenesis
tt 952 und in „de propri^

lapsu
44 und „de otioso sermonea 964; (ebd. 200; 298 if.) findet sich Hierhergeh^riges.
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Herzensangst enthiillt uns einen ungewflhnlichen, wenn auch innerlich

friedlosen Menschen. An den Ernst seiner Besserungsabsichten will er

selbst nicht glauben. Wenn er z. B. die Psalmen singt, so geschieht das

nicht in der Zuversicht, dass sie erhOrt wttrden, da er ja dabei an ganz andere

Dinge denkt; aber er hofft, dass vielleicht gerade der Umstand, dass er sie

wider Willen singt, etwas Verdienstliches haben und den innerlichen Trotz

ireg-en Gott wettmachen ktfnnte. Ebenso gesteht er, dass er seine Bekennt-

nisse eigentlich doeh nur aus SelbstgeftLlligkeit und des Beifalls wegen

niedergeschrieben habe. „Wer ihn kennen lernen will", sagt er von sich,

-der versuche einmal sein Buch des Bekenntnisses ganz durchzulesen; ist

er so, wie er sich schildert, so giebt es keinen schlechtern Menschen unter

der Sonne; spricht er nicht die Wahrheit, so ist er der allergrOsste Lttgner".

Wenn Rousseau mit seinem Buch in der Hand getrost vor den Richter

treten will, meint Ratherius umgekehrt, ihm brauche man nach seinem

Tode nur das eigene Buch vorzuhalten; damit sei er schon verurtheilt. Er
eharakterisirt sich einmal kurz als einen Menschen, der weder Gott noch

anch dem Teufel treu sein kOnne.

Wie die hOchst merkwtlrdigen Ergttsse des Ratherius schon der Form
nach keine wirkliche Selbstbiographie darstellen, so ist auch der originelle

Mann keineswegs als ein Typus der regelrechten mOnchischen Reform anzu-

«hen. Neben anderem fehlt ihm ein unerlassliches Element dieser asketischen

Bewegung, das visionare. In den KlOstern hatte es seine Heimstatte und

stinen Nahrboden gefunden; die Zelle, nicht nur des Einsiedlers, sondern

anch des MOnchs wurde, wie Petrus Damiani, der Freund und GehUlfe

<Tregors YIL, sagt, ein Zelt heiliger Ritterschaft und ein gottgeweihtes

Schlachtfeld 21
). Es hat etwas Rtthrendes, wenn streng sittliche Naturen

wie Damiani oder der Abt von Cluny, Peter der Ehrwtirdige, sich ernst-

kfte Mtlhe geben, die Glaubwttrdigkeit ihrer zahllosen Mittheilungen tiber

Wunder und Visionen ausser alien Zweifel zu setzen. Aber sie lassen

<loch ihre Gewahrsm&nner, die sie oft mit Namen anftihren, stets in der

ersten Person sprechen, und nicht allein ihre Gewahrsmiinner, sondern auch

Verstorbene, Damonen und Engel, die Jungfrau Maria und Gott selber.

Der Leser sollte, wie Peter der Ehrwtirdige ausftihrt, nicht nur den Sinn

der Worte mitgetheilt erhalten, sondern die Worte selbst zu htfren glauben.

Es war die alte Praxis der Legende. Abt Peter meinte schon viel ftlr die

unverfalschte Echtheit eines solchen Berichts gethan zu haben, als er eine

am Weihnachten in Frankreich vorgekommene Geistererscheinung noch vor

l^ngsten in Spanien schriftlich iixirte; dabei giebt er die langere Rede des

testes, eines ersehlagenen Ritters, im Wortlaut 22
). Dichtung und Wahrheit

a
) Petrus Damiani, Opuscula XI. 19.

^) Vgi. ebd. passim ; Petri Venerabilis abb. Cluniac. de miraculis libri II (z. B. I. 2

6: 10; 23; 27; II. 32). Der heil. Dunstan lasst eine in einer Vision gehOrte Antiphonie

gWch nach dem Erwachen aufzeichnen. sammt der Melodie (V. Dunstani § 29).
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durchdrangen sich eben unltfsbar nicht nur in der Litteratur, sondern audi

im Leben selbst, das fttr manchen Klosterbewohner sich kalb zum Trauni

verwandelte. Ntlchterne Naturen, wie der Cluniazenser Rodulfus Glaber 23
).

bekamen so gut wie andere den bOsen Feind zu sehen; dem Rodulfus, der

mOglichst genau zu schildern sucht, erschien er als ein tiberaus Mssliches

Mannlein, das hagere Gesicht von kohlschwarzen Augen belebt, mit ge-

furchter Stirn, dicken Lippen und zurtlcktretendem Kinn, init Bocksbart,

spitzem Hinterkopf und gestrtlubtem Haar.

In dieser Atmosphere ist die erste rein niflnchische Selbstbiographie

entstanden, eine Geschichte voll seelischer Selbstpeinigung und ttberirdischer

Eingriffe. Der Baier Otloh, der in Tegernsee erzogen, spSlter in ver-

schiedenen KlOstern, am Langsten bei S. Emmeram zu Regensburg sich

aufhielt und im letzten Drittel des XI. Jahrhunderts gestorben ist, war

nicht allein ein berllhmter Schreiber, sondem auch ein ausserst fruchtbarer

Schrifteteller 24
). So einfach sein ausserer Lebensgang sich abspielte, so

stttrmisch ging es in seinem Innern her; des MOnchthums ganzen Jammer

hat er durchgekostet und theils zu eigner Erbauung, theils zu Nutz und

^ Rodulfus Glaber, historiarum liber V. 1; hiezu E. Gebhart. Tetat d'ame d*un

moine de Tan 1000 (Rev. des deux mondes m. 107, 1891, p. 600 ff.). Zahlreiche Visionen

schon in der Vita S. Odonis (des ersten Abts von Cluny, f 942) von seinem Schiller

Johannes, der sowohl seinen Helden selbst z. B. seine Jugendgeschichte erzfihlen lfisst als

auch eigne Erinnerungen giebt (vgl. Mabillon, Acta Sanctorum ordinis S. Benedict!,

saec. V., pag. 148 ff.; 164 ff.; 172; 178 ff.); er sagt: „ea nimirum scribere bene complacuit.

quae quasi de alio narrante ex eius ore sumpsi et meae memoriae commendavi".
2i

) t^ber Otloh und seine Schriften vgl. B. Pez im Thesaurus anecdotorum HI,

Xff., Mon. Germ. SS, IV. 521 ff.; XI, 377; S. Riezler, Gesch. Baierns I (1878), 497 ff.;

Lasch a. a 0. p. 52 f.; 62 f.; auch K. Werner, Gerbert (1878) p. 240 ff. und K. Lamp-
recht Deutsche Gesch. II (1892), 197 f.; iiber seine Visionen Fritzsche a. a. O. III.

349 ff. Seine Theilnahme an den zu S. Emmeram veriibten Fftlschungen vennuthetHeine-

mann (Neues Archiv XV, 336 ff.). Nach G. GrOber (Grundriss der roman. Philologie n.

1, 276) beginnt mit 0. die geistliche Selbstbiographie nach dem Muster von Augustins

Konfessionen. Stilistisch bertthrt sich jedoch 0. mit diesem kaum; er citirt Uberhaupt die

V&ter nur selten, Aug. z. B. im dialogus de tribus quaest. prolog; Cap. 4: V. S. Wolf-
kangi prolog; sonst ein paar Mai Gregor den Grossen und die Vita patrum (Legende).

Autobiographisches enthalten folgende von seinen Schriften: de spiritali doctrina, das sich

inhaltlich (vgl. Cap. 14; 17) mit Stticken des liber visionum und des libellus de tentationibu>

deckt; liber visionum (zw. 1062 und 1066); seit 1067: de confessione actuum suoruni

(= de tentat. I); de cursu spirituali (Cap. 21 = de tentat. I, mit geringen Abweichungen )

:

libellus de suis tentationibus, varia fortuna et scriptis (pars I und II). Nicht uninteressant

ist, dass 0. seine Unterredungen mit dem Reichenauer MOnch Heinrich zuerst ohne Nennunir

ihrer Namen niederschrieb, der andere ihn aber bat, „ut et causam scribendi illustrarein

prologo et utriusque personae, meae videlicet ac sui, memoriam patefacerem in dialogo^*:

dies geschah dann auch im dialogus de tribus quaestionibus (vgl. de tentat II). — Der Probst

Arnold, mit dem 0. noch eine Zeit lang zu S. Emmeram zusammenlebte, hatte in der Vor-
rede seines Werks Uber den Klosterheiligen ebenfalls eine freilich kurze Selbstbiographie

gegeben; auch er wird von der Vorliebe fur die heidnischen Autoren geheilt, durch den
Tod eines Freundes (M. G. SS. IV, 543 ff.; vgl. Riezler I, 495 ff.); Autobiographisches

auch II. 52, Visionen in der Vorrede und II. 47; 64 ff.
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Frommen anderer mOnchischer Leser audi zu Pergament gebracht. Ob er

Augustins Konfessionen gekannt hat, vermag ieh nicht zu sagen. Seine

wichtigsten Erlebnisse schilderte er erst in poetischer, dann wiederholt in

prosaischer Fonn. Bezeichnend ist gleich die Art und Weise seines Eintritts

ins Kloster. Er hatte ibn als Knabe aus dankbarem Herzen wegen seines

guten Erfolgs in der Schule gelobt, war aber nachher anderen Sinnes ge-

worden und trieb als ktlnftiger Weltgeistlicher init EnthusiasmiLS die

klassischen Studien. Da kam, als er eines Tages zu Regensburg in seinen

Lieblingsdichter Lukan vertieft war, die Krisis, eingeleitet durch einen

dreimaligen heissen Windstoss, der ihm das Lesen verleidete. Weil er

diese Mahnung noch nicht genttgehd verstand, erschien ihm eines Nachts

im Traum ein furchtbarer Mann, der ihn derart durchpeitschte, dass er

im Blut zu schwimmen glaubte. Nach dem Erwaehen fand sieh sein Rttcken

mit einem Ausschlag bedeckt, aber trotzdem mussten noch wiederholte

heftige Erkrankiuigen mit beangstigenden Gesichten liinzutreten, urn ihn

von seinen Klassikern weg und in die Mtochskutte zu treiben. Kein

Wunder, dass Otloh zum Visionensammler wurde und dass die Visionen

audi seinen autobiographischen Mittheilungen die eharakteristisclie Farbung

geben. Manches erinnert an die alten Teufelsk&mpfe der Einsiedler. So

wird er einmal des Nachts durch einen unheimlichen Ranch aus dem Bett

getrieben. schleppt sich voll Todesangst in die Kirche und wieder zuriick;

vei^ebens sucht er mit den Handen seinen widerspenstigen. Mund zum

Psalmodiren aufzusperren. Da fallen die Damonen schaarenweise liber ihn

her und reissen ihn so windschnell mit sich fort, dass ihm der Athem
ausgeht, bis vor einen gahnenden Abgrund. Zweimal erscheint ein himm-

lischer TrOster, um zweimal zum Jubel der Damonen zu verschwinden, bis

endlich das GlOcklein zur Nocturn erschallt und den Gequalten erlOst.

Aber Otloh schildert audi feinere Formen der Anfechtung: wie ihn der

Teufel durch Zweifel ei*st am Erbarmen, dann an der Gereclitigkeit, endlich

selbst am Dasein (xottes und an der Wahrheit der Schrift fast zum Wahn-

sinn treibt. Walirend sein Gesicht und Gehflr wie verschleiert waren,

glaubte er jemanden ganz nahe in sein Ohr fltistem zu hOren. Er befreit

sich durch ein Stossgebei das wunderlich genug anhebt: „Wcnn Du existirst,

AUmachtiger, und wenn Du allgegenwartig bist, wie ich oft in vielen

Mchern gelesen habe, so zeige, wer Du bist und was Du vermagst". Die

Erh5rung folgt auf dem Fuss und fortan war jeder Zweifel gewichen, sein

Verstandniss aber wuchs zu solcher Klarheit, dass er, wie er gesteht, es

kaum mehr verbergen konnte; er musste es „infolg-e eines unaussprechlichen

Triebs und ungew^hnten Feuereifers" litterarisch zum Ausdruck bringen.

Denn auch der Himmel hatte ihn unmittelbaren Zuspruchs gewtirdigt; diese

EinflQsterungen von oben gestalten sich ihm dann freilich zu seitenlangen

Auseinandersetzungen, worin niemand anders als Gott selbst sich mit reich-

lichen Citaten aus der Bibel und aus der Legende tlber Zulassigkeit und

Biographische Blatter. I. 13
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Wirkung der Anfechtungen ergeht. Ja, in seinen Visionen ersclieint ilim

Gott wiederholt leibkaftig, als greiser Priester im rothen Messgewand; er

halt langere Reden an Geistliche und Laien und kann einmal vor Rtthmng

ttber Otloh's beweglichen Psalmengesang die strOmenden Thrftnen nicht

zurttckhalten, die er sich langsam mit der Hand abwischt.

Otloh ist gewiss mit Recht als typisch fttr seine Zeit aufgefasst

worden; w&hrend er in seinen historischen Arbeiten ein gewisses Maass

von Kritik zeigt, haben wir in seinen persOnlichen Erinnerungen nur

niOnchische Selbstbeobachtung und Selbstqualerei, krankliafte Aufregungen

und gratia lacrimarum vor uns. Dagegen zeigt die Selbstbiographie des

franzOsischen Abts Guibert von Nogent (f 1124) 26
), obwohl zumal ihr

erstes Buch in bewusster, auch stilistischer Nachahniung Augustins abgefasst

ist, neben maassloser Selbsterniedrigung und einer Unzahl von Visionen dock

schon manche Keime einer andern Weltanschauung. Denn die triumphirende

Kirche des XII. und XIII. Jahrhunderts tragt ein Doppelgesiclit; die

Kreuzztige, die ja gi'ossentheils aus der mtachischen -Reformbewegung her-

vorgegangen sind, brachten wolil dem asketischen Idealismus erneute An-
regung, aber zugleich eine machtige Belebung der wissenschaftlichen und

asthetischen Triebe. So verl&sst auch Guibert von Nogent zuweilen den

streng niOnchischen Standpunkt, wenn er z. B. sich nicht versagen kann,

neben den christlichen Tugenden seiner Mutter ihre leibliche SchOnheit zu

preisen; sei diese doch ein Spiegel der ewigen Schflnheit und trtigen doch

nicht ohne Grund die Kngel stets aninuthige, die Damonen aber hassliche

Ztige. Er vergisst nicht anzuftthren, dass sie ihm — auf die eigne sch5ne

Erscheinung wirft er einen kurzen Seitenblick — in seiner Kindheit nicht

nur gute Lehrmeister gegeben, sondern auch wahrliaft fttrstliche Kleider

angeschafft habe. Das sichtliche Benitthen, dieser Mutter ein litterarisches

Ehrendenkinal zu stiften, ist vielleicht der erfreulichste Zug an einern

Schriftsteller, dessen Eitelkeit sich nur schlecht hinter der Maske der

Demuth verbirgt. Denn auch jenes fortwahrende himmlische Eingreifen,

das sich in den Visionen Guiberts und seiner Mutter kundgiebt, war doch

sehr geeignet, das Selbstgeftihl der Begnadigten zu heben; sogar der erste

Lehrer des Knaben wurde durch eine Vision veranlasst, seine Erzieherstelle

2*) Guiberti de Novigento de vita sua sive monodiarum libri III; vgl. ttber ihn

d' Achery, der bereits die Nachahmung Augustins heiTorhebt (bei Migne, Patrol, lat.

CLVI, 1047 f.); Wagenmann in Herzog's Realencyklopadie V 2
, 464; Hist, litter, de la

France X, 439 If. Autobiographische Notizen bei dem englischen Chronisten (— 1141)

Ordericus Vitalis, hist, ecclesiast. V. 1; XIII. 22 (wo er die Hauptdaten seines Lebens in

Form eines Gebets zu Gott wiederholt). Die Geschichte seiner Bekehrung erztthlt lebendig"

und mit Einflechtung bedeutsamer Visionen der ehemalige Jude und nachherige Pr&mon-
stratenser Hermann (Migne CLXX, 805 ff.). Die Erzahlung des Abts Rupert von Deutz

(f 1135) von seinen eigenen Visionen, wobei er einmal auf Augustins Konfessionen Bezug
nimmt (Migne P. I>. CLXVIII, 1591), fiihrt mit ihren reichlichen Kttssen und Urn-
armungen bereits in die Zeit der niystischen Empfindsamkeit hinttber.
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bei einein jungen Yetter Guiberts aufzugeben und sich dem neuen Schiller

zu widmen. Ohne religiose Einkleidung, mit voller Offenheit tritt uns das

Wohlgefallen an der eignen Person in den autobiographischen Schriften des

ehrgeizigen Wallisers Giraldus entgegen 26
). Wenn er von sicli meistens in

der dritten Person spricht, so geschieht es nicht aus Bescheidenheit, sondern

tnu diesen dritten recht unverscharnt herausstreichen zu kOnnen. ,,Ieh

habe", sagt er, „Sorge getragen, die hervorragenden Leistungen eines Zeit-

geuossen, die ich theils als Augenzeuge miterlebt, tlieils nach seinem Berieht

aufgezeichnet habe, dem ewigen Gedachtniss zu tlberliefern". Sein heiss

ersehntes Ziel, Bischof zu werden, hat er allerdings nicht erreicht, aber in

seinen kirchenpolitischen Kampfen gereichten ihm, wie er selbst mittheilt,

zwei Dinge zum Trost, „erstlich seine Verdienste um Gott und sodann die

Gunst und der Beifall der Menge". Der Gedanke an die Nachwelt ist bei

ilim der treibende; man muss ein Denkmal des eignen Ruhms hinterlassen.

rSehr viele Gelehrte", sagt er, „altern, ohne sich selbst zu kennen; indem

diese Seelen ohne Feuer die Kr&fte ihres Geistes nicht erproben, gehen sie

zu Grunde wie das Vieh und ihres Namens wird nicht mehr gedaeht".

(iiraldus brauchte sich wegen solcher Unterlassungssttnden keinen Vorwurf

zu machen. Auch die Visionen, die es aufgezeichnet hat, beziehen sich

insgesammt auf die erhoffte StandeserhOhung und auf seine Gegner; MOnche

und Einsiedler, Magister und Hitter, Frauen und Kinder sahen ihn und

immer wieder ihn. Es ist nur eine andere Form der Ruhmgier, die sich

bei ihm abwechselnd in christlicher oder klassischer Tonart auss'erte.

Wie hoch einzelne bevorzugte Geister des XII. Jahrhunderts tiber

die mOnchische Einseitigkeit des gregorianischen Zeitalters hinauswachsen

konnten, dafttr bietet uns die Gescliichte der Selbstbiographie wenigstens

ein Beispiel, die bertthmte „Geschichte meines Unglttcks" von Peter Abalard

if 1142) 27
). Nur leicht eingekleidet in die Form eines Briefs an einen gleich-

falls vom Schicksal getroffenen Freund, giebt sie eine Selbstzeichnung mit

so sicherer Hand und in so markigen Strichen, dass sie asthetisch betraehtet

unverkennbar tiber den augustinischen Konfessionen steht, wahrend auch

nicht die leiseste Spur von der visionaren Uberschwenglichkeit des Zeit-

alters hier zurttckgeblieben ist. Und doch hatte jene entsetzliche Katastrophe,

die Abalards Leben in zwei Halften zerriss, einem rein mittelalterlichen

Menschen das trOstliche Versinken in die Tiefen mystischen Traumlebens

nahe legen mttssen. Wie einfach erscheint das aussere Dasein Augustins,

26
) Cber Giraldus Cambrensis (f nach 1192) vgl. Lappenberg-Pauli, Gescb. von

England II, 282; III, 880 f. Ausser den libri III de rebus a se gestis (in der Ausgabo

>einer Werke, Lond. 1861 ff., Bd. I; vgl. Einleitung p. LXXXIX) und den invectiones

ijeben auch verschiedene andere seiner Schriften Autobiographisches, nieist in der dritten

Person (im speculum ecclesiae dist. III. 6 spricht er in der ersten Person). Fiir seine

klassische Bildung und Ruhmesliebe vgl. namentlich Opp. V, 3 ff.; VI, 7 ff.

27
) Historia calamitatum; vgl. S. M. Deutsch, Peter Aboard (1883) p. 26 f.; 42 ff.;

A. Ha us rath, P. A. Ein Lebensbild (1893) p. V; 1 f.; 125 ff.

13*
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wie gelinde selbst seine seelischen Kampfe neben den Ersehtttterungen, die

der geniale Franzose durchlebt und ttberlebt hat! Mit alien Yorzttgen des

Geistes und KOrpers ausgestattet, von der gebildeten Welt als Ftirst der

Wissenschaft angestaunt, dazu ein bertlckender Meister des Gesangs und

ira Besitz jener sehOnen und hochbegabten Frau, die lieber mit ihm zur

Httlle fahren wollte als ohne ihn zum Himmel eingehen — und dann mit

einem Schlag ein armer versttlmmelter MOnch, fttr den alle Lust und aller

Glanz der Erde verselilossen war, der nicht nur mit sich allein, sondern

mit einer wachsenden Scliaar von Feinden fertig werden sollte, vor geist-

liches Gericht gezogen, gezwungen, ein gefeiertes Werk mit eigner Hand

in die Flammen zu werfen, zur Klosterhaft verurtheilt. Die Selbstbiographie

des Schwergeprttften lasst trotzdem das Hochgeftthl der frttheren Zeiten

noch durchklingen; sie ist eben keine Beichte im Sinne Augustins, sondeni

ein Appell an die Theilnahme der Mitwelt, der durch die erganzende Ver-

Offentlichung seines Briefweelisels mit Heloise noeh verstarkt werden sollte.

Die rtteksichtslosen Enthttllungen dieser Briefe sind ebenso wohl berechnet

wie die vorsichtige Zurttckhaltung, die Abalard bei aller Scharfe der Selbst-

anklage gelegentlich in der Biographie beobachtet. Von der grossartigen

Unbefangenheit Augustins ist nicht die Rede. Hier spricht kein grosser

Mensch. wohl aber ein Aristokrat des Geistes, lun den bereits eine Ahnung
von wirklich humanistischer Luft weht.

Ein gewaltiger Zug zur Welt, zur Macht, zum Wissen, zum Lebens-

genuss geht durch die Kirche des XII. und XIII. Jahrhunderts. Und
doch bezeugen eben damals grossartige mOnchLsche Reformbewegungcn die

noch vorhandene Lebensfahigkeit des alten asketischen Geistes. Und schon

ehe die Betteloi'den in einer bisher unerhOrten Weise die Laienwelt zu

selbstthatiger, nicht nur empfangender Theilnahme am religitfsem Leben auf-

geregt hatten, war bereits jene Entwicklung der kirchlichen FrOmmigkeit

zur Mystik eingeleitet, deren geistiger Inhalt der theologischen Wissen-

scliaft und deren Erscheinungsformen der Jalirhunderte lang gesteigerten

und verfeinertcn Askese entstammen. p]in so ungestortes Ausreifen des

Gemiithslebens von der zarten frischen Bldte bis zum Uberreifen. Sttsslichen

und zuweilen auch Fauligen war nocli niemals dagewesen. Charnkteristisch

ist fttr diese Periode geistigen und moralischen Raffinements wie fttr die

viel spatere und reichere der modernen Romantik die hOchst bedeutende.

oft ftthrende Rolle der Frau 28
). Seit dem XII. Jahrhundert nimmt die

religiose Selbstbiographie in den Kreisen der bertthmten Visionarinnen und

Hirer mitftthlenden Vertrauensmanner, die meist die Aufzeichnung besorgten.

immer mehr einen ausgesprochen weiblichen Charakter an. indem an die

Stelle der frttheren Damonenkampfe und Hollenphantasien allmahlich eine

geistliche Erotik empfindsamster Ai*t gesetzt ward und neben den weicheren

28) Was G. Brandes (Litt. des XIX. Jahrh. VI, 1891. p. 311) in Bezus auf die

Periode der Romantik sagt, gilt ebenso fUr die Mystik des XIII. und XIV. Jahrhunderts.
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Gefilhlen auch ein gewisses SchOnheitsbedtirfniss, eine naive Freude an

lieblielien Gestalten, schimmernden Farben, reichen Gewiindern und Kleinodien

sich offenbarte. Das Zeitalter der ritterlichen Kultur mit ihrem Minnedienst

und ihren starken ktinstlerischen Neigungen ist bis in die Visionen hinein

deutlicli zu sptlren, selbst bei der im Ganzen nocli sehr herben und

apokalyptisch gericliteten Hildegard von Bingen (f 1179). Die umfangliehen

Sehriften, die unter ihrem Namen auf uns gekommen sind und in denen

sich auch Ansatze zu einer Selbstbiographie finden, rtthren in der uns

vorliegrenden Gestalt keinenfalls von der hocligefeierten Visionarin selbst

her. sondern sind durch m&nnliche Vermittlung aufgezeichnet und zum
Mindesten betr&chtlich umgemodelt worden. Von ihrer Zeitgenossin Elisabeth

von SchOnau besitzen wir wieder durch Vermittlung ihres Bruders, des

Abts Eckbert, ein fOrmliches Tagebuch tlber ihre Visionen mit genauer

Angabe der Daten 29
). Spiiter tritt die hier noch vorhandene Theilnahme

an den grossen Kampfen der Zeit immer mehr vor den rein persOnlichen

Beziehungen und Erlebnissen zurtick; die Freundinnen und Freunde

mystlscher Beschaulichkeit spinn&n sich fOrmlich ein in ihren engsten

Kreisen, und damit nehmen auch die autobiographischen Aufzeichnungen

vielfach einen geradezu pathologischen Charakter an 30
). Die Heldinnen

sind, sehr verschieden von jenen Frauen der Martyrerzeit, in der Regel

krank und .schwach oder wenigstens durch Askese heruntergebracht; sie

sehildern oft ihre kOrperlichen Leiden mit peinlicher Sorgfalt. Durchaus

weiblich ist dann das Schwelgen in brautlichen und mtltterlichen Geftihlen;

denn neben Christus dem Br&utigain, zu dem ihr Verhaltniss sich ganz

nach dem Muster des hOfischen Minnelebens gestaltet, beansprucht das

Christkind, seine Pflege, seine kindliche Anmuth und Schalklieit einen grossen

Platz in dem Traumleben seiner Verehrerinnen. Es wird von ihnen mit

einer manchmal recht raffiniert anmuthenden Naivetat gebadet, getrankt und

geliebkost und bezeichnender Weise auch ausgefragt: wie es sich denn bei

2°) Die in die V. Hildegardis aufgenommenen Icherzahlungen der Heldin tragen,

wie Preger (Deutsche Mystik I, 16) mit Recht bemerkt, „das Geprage von Stiicken einer

Selbstbiographie der Hildegard
11

. Ihre Gepflogenheit z. B. im Scivias die himmlische

•Stinime ganze Abhandlungen vortragen zu lassen, erinnert an Otloh (s. o.). Die Frage

nach der Entstehung bez. Echtheit ihrer sehr umfanglichen Sehriften ist noch keineswegs

endgilltig gelOst. Die Visionen Elisabeths von SchOnau herausgegeben von F. \\
r

. C. Roth
(1^84). t?ber die Art de,r Aufzeichnung vgl. Hildegards Brief an Guibert von Geinbloux

il'itra, Analecta sacra VTII, 1882, p. 331 if.); hiezu A. von der Linde, die Handschr.

der Landesbibl. in Wiesbaden (1877) p. 43 A. 1; 80 ff.; 99; allg. d. Biogr. XII, 407 f.,

T. Weinhold, die deutschen Frauen, I 2
, 81 ff.

*) Vgl. K. Millie r in der Zeitschr. f. Kirchengesch. VII, 122; Beispiele in Menge
tei C. Greith, die deutsche Mystik im Predigerorden, Freib. 1861; bei Preger, deutsche

Mystik I: IL Einen wesentlich andern, nichts weniger als weiblichen Charakter tragen

trotz der visionaren und erbaulichen Einschaltungen die autobiographischen Mittheilungen

des Minoriten Salimbene von Parma; vgl. A. Dove, die Doppelchronik von Reggio (1873)

p. 1; 4; Michael, Salimbene (1889) p. 22 f.; 49; 92.
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seiner Geburt und in den ersten Jaliren geftihlt und betragen habe, ob es

wahr sei, dass Joseph es in seine Hosen eingewickelt oder dass es einein

der drei Ktinige ins Haar gegntfen habe, wohin denn die von den KOnigren

geschenkten Kostbarkeiten gekommen seien 31
). Diese spielende Art iiber-

tragt sich audi auf die Manner, die in solehem Verkehr sicli wohl ftthlten.

Es ist charakteristisch fttr die Umkehr des Verhaltnisses, dass die Lebens-

erinnerungen Heinrich Susos zuerst nicht von ihm selbst, sondera nacli

seinen Gespraehen, ohne dass er es wusste, von seiner rgeistlichen Tochter"

Elsbeth Stage] aufgezeiclinet worden sind. Was sollen wir aber davon

urtheilen, dass Meister Heinrich von NOrdlingen sich von seiner abgOttisch

verehrten Freundin Margarethe Kbner einen ihrer abgelegten SchlafrOcke

erbat und audi wirklich trug? Denn das gegenseitige Anschwarmen und

Verherrliclien ist hier unter anderen Formen eben so stark ausgebildet wie

nachmals bei den Humanisten. Die Yerfeinerung und Vertiefung des

Geratithslebens, die sich ja von der Starrheit und Derbheit des frttheren

Mittelalters deutlich abhebt, war mit einer gefahrlichen Yerweichlicliung

erkauft worden. Heinrich von NOrdlingen ftthlt beim Schreiben an

Margarethe einen sanftfliessenden Brunnen in seinem Herzen entspringen;

er weint mit Genuss. Und der Laie Rulman Merswin von Strassburg

verin-te sich bis zur vOlligen Erdichtung eines angeblichen grossen Gottes-

freundes, den er zum Theil unter wirksamer Amvendung autobiographischer

Erzahlung zum Helden eines mystischen Romans machte 82
). Unnatur und

Unwahrtieit waren das Ende der mystischen wie der ritterlichen Emptind-

samkeit.

Und doch war damals sclion jene Bewegung der Geister in vollem

Anzug, die zur Genesung ftthren sollte. Eine Wiedergeburt freilich nicht

der Antike allein, aber fttr die Befreiung der europaischen Menschheit aus

den beengenden Banden einer tiberlebten Ordnung der Dinge hat doch der

neuerwachte Glaube an die SchOnheit und Grttsse des giiechiscli-rOmischen

Alterthums unschatzbare Dienste geleistet. Nirgends tritt uns das Ringen

und die allmahliche Mischung des Alten und Neuen, des mittelalterlichen

und des klassischen Geistes anziehender vor Augen als in den Werken
Dante's, der ja gewiss nicht zu den Humanisten gezahlt werden darf, aber

doch wie ein Prophet der kommenden Weltanschauung mitten in scholastischer

Denkarbeit und mystischer Sehnsucht die erhabenen Gestalten der

antiken Dichter auf sich zuschreiten sieht und ' sich ihnen anreilit.

31
) Vjfl. Ph. Strauch, Margarethe Kbner und Heinrich von NOrdlingen (188*2)

p. XXXVI f.; 89 f.; 99 ff.; hiezu Lochner, Leben und Gesichte der Christina Ebnerin

(1872) p. 15.

32
) Vgl. H. Denifle in der Zeitschr. f. Deutsches Alterthum XXIV; XXV;

Strauch in der Allg. Deutschen Biographie XXI, 459 ff. t^ber die ungesunde Sentimen-

talitUt der mystischen Kreise: R. Seeberg. Kin Kainpf urn jenseitiges Leben (1889)

p. 59 f.; 72; iiber die unverkennbare Bereicherung und Verfeinerung des Getuhlslebens

:

Harnacklll, 380 f.
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Denn an stolzer Selbstherrlichkeit und Ruhmesliebe konnte es der gewaltige

Florentiner des XIV. Jahrhunderts mit den Alien wie rait den GrOssen

der Renaissance aufnehmen. Nach Jahrhunderten geistlicher Wissenschaft

trat endlieh wieder ein Laie auf den Plan, der die Bildung seiner Zeit voll

und ganz beherrschte. Wenn seine Divina Comraedia den wtirdigen und

alles frtihere unendlich ttberragenden Absehluss in der Entwicklung der

Visionsliteratur darstellt, so flihrt die Vita Nuova, deren Gegenstand seine

Liebe zu Beatrice ist, trotz ihrer mittelalterlichen Einkleidung in eine neue

Welt 38
). Im engsten Zusammenhang mit der Mystik, tlberall mit scholastisehen

Spitzfindigkeiten und wunderlichen Gesichten durchsetzt, athmet doch diese

kleine Erstlingsschrift Dante's eine nattiiiiche Warme der Empfindung und

eine Freude an feiner Beobachtung des eignen Herzens, wie sie uns seit

Augustin nicht mehr begegnet sind. Nur dass bei Dante das alles nicht

einer Beichte tiberwundener Verirnuigen gilt, sondern die Geschichte seiner

Jugend uns menschlich so nahe bringt, dass davor die konventionelle

Schwarmerei der litterlichen Minnedichter nicht minder verblasst wie die

sinnlich-ttbersinnliche Erotik der mystischen Klosterfrauen und Beginen.

Freilich wirkt das Mittel der Vision, dessen sich Dante noch nicht zu ent-

schlagen vermag, trotz der Milderung zur Allegorie auf den modernen

Leser fremdartig, aber der Keni, den diese krausen Traumspiele und kllnst-

lichen Allegorien nur halb verhttllen, ist htfchst persOnlich, indinduell und

darum alien Zeiten zuganglich.

Das Fehlen jeder Beziehung auf die Oifentlichen Dinge in der Vita

Nuova erinnert uns zurtick an die Konfessionen Augustins, an die Ent-

stehung der Selbstbiogi*aphie. Mit Dante und mit Petrarka, der seine

Epistel an die Nachwelt schreibt, tritt sie in ein neues Stadium. Ihre

ausschliesslich religiose Zeit war vorttber wie das Monopol des Klerus auf

die Wissenschaft. Sehen wir doch, wie schon im XII. Jahrhundert bei

dem einen und andern geistlichen Schriftsteller das asketische Ideal abge-

schwacht oder fast ganz zurttckgedrangt ersclieint. Aber es ist kein Zufall,

dass Petrarka, der Vater des Humanismus, sein Buch de contemtu mundi,

auch eine Art von Beichte, in die Form eines Zwiegesprachs mit Augustinus

gebracht hat, wobei er freilich auf seine Liebe und seinen Ruhm trotz

aller Bemtthungen des Kirchenvaters nicht verzichten will. Die Belauschung

des eignen Herzens ist christlichen Ursprungs. Was sie aber zu Tage

geftfrdert hat und stets zu Tage fardern wird, ist — Dichtung und

Wahrheit.

-<8>-

») Vgl. F. X. Wegele, Dante (3. Aitfl. 1879) 8. 115; 122.



201 Biographische Blatter.

Ein Besuch in Potsdam im Juli 1809.

Von

ALFRED RITTER VON ARNETH.

Unter der fast unabsehbaren Diplomatenscliaar, welche sich wohl niemals

frtther oder spater irgeadwo in so grosser Anzahl versanimelte, als dieses

in den Herbstmonaten des Jahres 1814 in der Kaiserstadt an der Donau
geschah, wird FreiheiT Johann von Wessenberg als einer der am seltensten

genannten und doch gleichzeitig auch als einer der am meisten bescMftigten

bezeichnet werden dUrfen. Als einer der am seltensten genannten, weil

der kleine, unscheinbare, unelegante und wenig gesellige Mann, der trotz

seiner adeligen Geburt einen unverkennbar demokratischen Zug an sich trugv

an dem glanzvollen Schaugeprange allerArt, an den rauschenden VergnUgungen,

an dem rastlosen Jagen nach Freude und Genuss, wodurch die (lbrigen fast

durchwegs hocharistokratischen Mitglieder des Kongresses vielleicht noch

mehr in Ansprucli genommen wurden als durch die von ilmen zu verrichtende

Arbeit, sich nur wenig betheiligte. Einer der am meisten bescMftigten aber

war Wessenberg, denn als zweiter Bevollmachtigter des Kaisers von Osterreich

hatte er nicht nur zahlreichen Sitzungen beizuwohnen, sondern es wurde ihm

auch eine Menge der schwierigsten Ausarbeitungen ttbertragen. So war
fast alles, was, als von Osterreich ausgehend, sich auf die zukttnftige Gestaltung

Deutschlands bezog, ausschliesslich sein Werk, und obgleich man heut zu Tage

nicht eben geneigt sein wird, ihm das zum Verdienste anzurechnen, so wurde

doch damals hierttber ein anderes Urtheil gefallt. In der allgemeinen Gahrung,

in der man sich befand und wTelche bald so weit ftihrte, dass die kurz.zuvor

so einigen Bundesgenossen sich fast schon mit gezttcktem Schwerte gegen-

tiber standen, war man schliesslich froh, eine Grundlage gefunden zu haben,

auf der sich die widerstreitenden Interessen noch leidlich vereinbaren liessen.

Nicht so sehr die deutsche Bundesakte, ftir deren Autor Wessenberg gait,

als die jammerliche Art, in der sie gehandhabt wurde, war es, an welcher

Deutschland so lange Zeit hindurch krankte, bis endlich durch Osterreichs

gewaltsame Ausscheidung und die €bertragung der Kaiserkrone an das

preussische KOnigshaus eine vollige Umgestaltung der durch die Bundesakte

begrttndeten Yerhaltnisse herbeigeftllirt wurde.

In den Jahren des Wiener Kongresses ware ein Gleiches oder auch

nur Ahnliches ganz unmOglicli erschienen. Dass der Staat, dessen Kaiser

noch vor weniger als einem Jahrzehnt allseitig anerkanntes Oberhaupt des

deutschen Reiches war, ganz aus demselben austreten sollte, wrare ftir die

damalige Zeit ein ungeheuerlicher, ein unausfttlirbarer Gedanke gewesen.

Yerblieben aber, und das war ja die Voraussetzung, von welcher Jedermann

ausging, beide deutschen Grossmachte, Osterreich und Preussen in dem Ge-
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sammtverbande Deutschlands, dann war wohl nur eine von drei verschiedenen

Gestaltungen mOglich. Entweder man trachtete, so viel es nur anging, zu

dem Einheitsgedanken zurttckzukehren, und der Kaiser von Osterreich wurde

auch derjenige Deutschlands. Das rastlose Emporstreben Preussens, durch

seine historischen Erinnerungen und durch den von ihm soeben in ruhmvoller

Weise geftlhrten Krieg hinreichend begrttndet, stand jedoch in grellein Gegen-

<atze hierzu. Die voile politische Selbstst&ndigkeit Preussens, welche schon

seit den fttr diesen Staat so glorreichen fridericianischen Jahren bestand,

uiusste vielmehr, durch die ihm jetzt zuwachsende MachtvergrOsserung noch

verstarkt, jede wirkliche Unterordnung Preussens unter ein nicht dessen

eisrene Ktaigskrone tragendes Reiehsoberhaupt von vorneherein unmOglich

iind daher auch die deutsche Krone auf dem Haupte des Kaisers Franz

zu einem Schattengebilde machen. Es diesem zum Vorwurfe anrechnen,

dass er hierauf nicht einging, und es gleichzeitig fast wie einen Verratli an

Deutschland betrachten, wenn Osterreich nicht zu Allem bereitwilligst die

Hand bieten wollte, was von Seite Preussens zur Vermehrung seiner Macht-

stellung begehrt wurde, zeugt von einer Verwirrung der Begriflfe, auf welcher

niemals ein ernstlich begrtindetes Urtheil sich aufbauen kann.

Die zweite Modalitat aber, und sie war es, welche von offizieller

preussischer Seite mit dem meisten Nachdrucke in den Yordergrund gestellt

wurde , bestand in der Einftihrung eines rein dualistischen Systems in

Deutschland. Fttr Preussen den Norden und fttr Osterreich den Sttden, so

lautete diese Devise, deren Durchftthrung jedoch eine vOllige Zweitheilung

Deutschlands und eine ganzliche Zerschneidung jedes, beide Theile etwas

fester verknttpfenden, einheitlichen Bandes zur nothwendigen Folge gehabt

> haben wttrde.

Dieses Band schon von vorneherein loser zu schtirzen und dadurch

ebenso die Wiederherstellung eines maclitlosen Kaiserthums als eine Zwei-

theilung- Deutschlands zu verhttten, blieb also, wenn man nicht in eines

dieser beiden Extreme verfallen wollte, der einzige noch m(3gliche Ausweg.

Und selbst wrer zugiebt, dass er von Wessenberg imd dessen Meinungs-

^enossen nicht gerade mit glttcklichem Erfolge betreten wurde, wird doch

einraumen mttssen, dass dies wenigstens von dem ersteren in gutem Glauben

Lreschah. Schrieb er ja doch noch mehr als drei Jahrzehnte nach der Auf-

iosnng des Wiener Kongi'esses und inmitten der Wirren des Jahres 1848 an

den osterreiehischen Bundes-Priisidialgesandten Schmerling die fttr ilm selbst

>o bezeichnenden Worte : „Ich werde immer behaupten, dass die Bundesakte

und die Bundesversammlung praktischer waren als Alles, was noch erfunden

werden wird. Die Erstere enthielt Alles, was Deutschland Noth that."

Jedoch nicht zu den Arbeiten Wessenbergs bei dem Wiener Kongresse,

sondern in die Stellung wollten wir ilin begleiten, welche er etwas mehr als

funf Jahre frtther am Berliner Hofe einnahm. Zu Anfang des Jahres 1809

war er mit dem Auftrage dorthin abgesendet worden, den KOnig von Preussen
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zu aktiver Theilnahme an dem Kriege zu bewegen, welchen Osterreich dainals

gegen Napoleon zu ftlhren unternahm. Wessenbergs rastlose Bestrebungen.

die ihm gestellte Aufgabe zu erftlllen, warden von der zahlreichen Sehaar

edeldenkender und tapfergesinnter Manner, welche das unter Napoleons

Gewaltherrschaft von Seite Preussens erduldete Missgeschick wenn auch niclit

grossgezogen, so doch in den Yordergrund gestellt hatte, mit Nachdruek

unterstutzt. Dennoch scheiterten sie, und zwar ausschliesslich an dem

Kleinrauthe und der Unentschlossenheit des KOnigs Friedrich Wilhelm 111.,

welche von Niemand schmerzlicher empfunden und bitterer beklagt wurden

als von der ihm am n&chsten Stehenden im Leben, der feeengleichen

Konigin Luise. Denn dass die ablehnende Haltung des KOnigs dadureh

herbeigeftihrt worden sei, dass er die politische Lage richtiger als die besten

seiner Staatsmanner, die militarischen Yerhaltnisse aber zutreffender als ein

Scharnhorst, ein Gneisenau beurtheilte, ist eine Behauptung, die wohl aus-

gesprochen wurde, aber auch bald wieder in ihrer ganzen Grundlosigkeit

erkannt werden wird.

Ein Wiederschein der trtlben Stimmung, in welche Wessenberg durch

den schleichenden Gang seiner niemals abgebrochenen, aber auch nie zu einem

befriedigenden Ergebnisse gelangenden Unterhandlungen mit dem preussischen

Minister Grafen Goltz versetzt wurde, wird auch in dem Aufsatze gefunden

werden, den er nach einem Besuche in Potsdam und Sanssouci zu Papier

brachte. Derselbe lautet wie folgt:

Potsdam, den 1. Juli 1809.

Was wiirde wohl Voltaire sagen, wenn er heute die Residenz jenes grossen

Kbnigs, der sich vermass, gleichzeitig Achill, Homer und Thukydides sein zu

wollen, in Ruinen zerfallen und von Bettlern erfiillt sehen wiirde? Diese pr&chtigen

Strassen, dieser schtfne Kanal, diese zahlreichen Gebaude sind nichts mehr als

traurige DenkmUler seiner Prachtliebe und dazu verdammt, uns die Yerganglichkeit

der menschlichen Dinge recht vor die Augen zu ftihren..

Mein erster Besuch gait der Gruft, in welcher der Leichnam des Helden
des achtzehnten Jahrhunderts ruht. Diese schmucklose Gruft und der kupferne

Surg, der die sterblichen tTberreste des grossen Mannes birgt, scheinen das

Ende darzuthun, auf welches die Grtfsse dieser Welt hinauslauft. Wa£ soil man
aber von jener undankbaren Nachwelt sagen, die es bis auf diesen Augenblick
versaumte, dem Andenken des Helden ein Monument zu errichten, welcher sein

Leben damit zubrachte , sein Yolk mit Ruhm und mit Wohlthaten zu iiberhaufen,

und der seinen Waifengef&hrten noeh bei ihren Lebzeiten Statuen setzen liess,*)

urn damit oflfentlich Zeugniss abzulegen fiir den Antheil, den sie an seinem Ruhme
gehabt und an seinen Erfolgen.

In dieser Gruft war es, wo sich im November 1805 der Enkel Katharinas

und der Grossneffe Friedrichs unverbrttchliche Freundschaft gelobten. Dennocli

hat sie ein Ende gleich jener der Spieler gefunden, welche der Erfolg vereiuigt.

das Ungliick aber trennt. Der Geschichtschreiber Preussens wird iibrigens den

A
r
ei-such machen konnen, die Manen des grossen Friedrich durch die Betrachtuiiir

zu vei*s6hnen, Friedrich Wilhelm habe einen Theil seiner Staaten geopfert, um

*) Auf dem Wilhelmsplatze in Berlin.
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nicht den Verdacht das Eidbruches auf sich zu laden, wlihrend sein Alliirter ihn

seines Eigenthums beraubte, urn jenen Vorwurf nicht fruchtlos zu verdienen*).

Der Palast des Kbnigs besitzt eine schone, ja sogar imponirende Aussen-

>eite, aber in seinem Tnnern nichts, was einer besonderen Aufmerksamkeit werth

ware. In den Gemlichern des Konigs findet man kein werthvolles Einrichtungs-

«tfick, ja selbst kein schflnes Gemiilde. Der Konig besitzt kaum ein Zimmer, in

welchem er einen hervorragenden Fremden in anstilndiger Weise zu empfangen
vermag. Auch in den Wohndiumen der Konigin findet man nur Zeugen der

Einfaehheit ihres Geschraackes und der Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihre Pflichten

aJs Gattin und als Mutter erfullte.

In diesem Schlosse wurden die Zimnier, die der grosse Friedrich bewohnte.

in dem Zustande belassen, in dem sie sich im Augenblicke seines Todes befanden.

Bildet man sich vielleicht ein, das Andenken des Mannes, welcher Preussen zu dem
Rang-e einer Grossmacht emporhob, hinreichend zu ehren, iiulem man eine liicher-

hVhe Ehrfurcht fiir einige Triimmer von Stiihlen oder fur Vorhiinge in Fetzen

zur Schau tragt? Empfindet man denn gar nicht, dass diese zertriimmerten

Mubel ein trauriges Bild jenes dereinst so beriihmten Konigreiches Preussen dar-

bieten, das jetzt gleichfalls in Ruinen zerfallen ist?

Am folgenden Morgen durchwanderte ich beim Aufgang der Sonne die

<iarten von Sanssouci. Sie sind jetzt verlassen und leer; umsonst rufen sie den

Xanien eines Fiirsten in die Erinnerung zuriick, welcher mehr war als ein Konig.

Das Schweigen und die Einsamkeit in diesen prachtvollen, von seiner Hand
-vpflanzten Alleen stimmten inich traurig, und ich beeilte mich, nun jenen Zauber-

palast zu besuchen, in welchem Friedrich von Zeit zu Zeit den Glanz seiner

kiini^rlichen Wiirde entfaltete, in dem er aber auch die Tage der Rune im Ver-

kehr mit den grossten Dichtern und Philosophen frohlich verlebte.

Hier war es, wo Voltaire an der Seite des liebenswiirdigsten und geist-

vollsten Eroberers, welchen die Geschichte kennt, seine Tragbdien dichtete und

^ine Annalen Ludwigs XIV. schrieb, wo jener Held, mit Ruhm und mit Lorbeern

bedeckt, seiner Eroberungen vergass, urn den Musen zu opfern. Bis zur letzten

Stunde seines Lebens strebte er nach der Gunst dieser himmlischen Schwestern,

und man kann von ihm sagen, er h«abe allzeit nur sie geliebt.

Nur mit tiefer Bewegung vermochte ich die schone Terrasse zu verlassen,

von der aus jener glorreiche Sterbliche der Welt, die er mit seinem Namen und

M-inem Ruhme erfilllt hatte, sein letztes Lebewohl zurief. Mir schien, als sahe ich

ihn, sitzend in seinem mit abgebrauchtem Leder ttberzogenen Lehnstuhl, und

fuhlend, dass der Mensch, so gross er* auch sein mag, doch dazu bestimmt 1st,

zuruckzukehren in das Nichts.

Kaiser Napoleon kam, die Ruhestiitte des Helden zu besuchen, welcher ein

halbes Jahrhundert vor ihm mit weit geringeren Mitteln als den seinigen die Welt
in Erstaunen versetzte, der aber zum Ungluck fiir sein Reich ihm nur den Auf-

K-hwung zur Macht zu geben vermochte , ohne ihm das Genie zu vererben, dessen

e* zu ihrer Aufrechterhaltung bedurft hatte. Das ist ja der Fehler der Mehrzahl

grosser Menschen, dass sie, erfQllt von ihrem eigenen Gliicke, ihre Nachkommen
vernachlassigen. So vermochten auch diejenigen Friedrichs ihn selbst nicht zu

ersetzen, und ohne die schonen Denkmiiler, mit denen er die sandigen Landstrassen

seines Konigreichs geschmttckt, wird man jetzt dort kein Zeugniss dafiir finden,

da>s dasselbe gleichfalls seine Zeit der Grosse gehabt hat. Es ist so wie in

*) Nach der Einnahme von Berlin und der Schlacht bei Eylau lehnte der Konig von
Preussen die Friedensverhandlnng ab, nur urn seinem Verbundeten treu zu bleiben, der ihn

bierfur durch den Vertrag von Tilsit belohnte.
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Egypten, wo kaum einige gigantische Pyramiden Aufschluss geben tiber die Jahr-

hunderte der Cheops und der Ptolemaer.

Kaiser Napoleon nahm aus dem Palaste von Saussouci niehts als einen Band
der Diehtungen des grossen Friedrich mit sich, korrigirt von der Hand Voltaires.

Aber der Kommissiir, der beauftragt war, die Trophiien seiner Erobeningen zu

sammeln, war nicht so bescheiden. Herr Denon fiihrte sammtliche Biisten der

grossen Manner, mit denen Friedrich seine Einsarakeit geziert hatte, und mehrere
ausgezeichnete Statuen mit sich fort, welche an die Liebe und den Geschmack
dieses Fiirsteu fiir die schonen Kiinste erinnerten. Diese Pliinderung kann nicht

naeh dem Sinne des Helden des neunzehnten Jahrhunderts sein. Ciisar wiirde

iiberall die Statue Alexanders respektirt haben, schon um nicht allzu schlagend die

VergSngliehkeit aller Erobeningen darzuthun.

Von dem schwermuthigen Reize dieser Erinnerungen riss ich mich los, um
jenen anderen Garten zu besuchen, welcher der Schauplatz der Ausschweifungen

des dicken Kmrigs Friedrich Wilhelm II. war. Hier ist es, wo der bekannte

Marmorpalast sich liber schonen von der Havel gebildeten Bassins emporhebt. Der
gauze Garten sieht aus, als ob er auf eine gliinzende Wasserfliiche gestellt ware.

Er ist in gutem Geschmack angelegt, besitzt priichtige Alleen, wohlgepflanzte

Baumgruppen und eine grosse Menge der verschiedensten Aussichtspunkte. Das
Ci'anze bildet eine reizvolle Wohnnng fiir einen Fiirsten, der von den Miihen

seiner koniglichen Stellung im Schoosse der Wollust ausruhen will. Das war aber

bei Konig Wilhelm der Fall, und man zeigt noch den Lehnstuhl, in welchem er

aufhOi-te, dies zu thun.

Der Marmorpalast ist kein in grossen A
r
erhaltnissen angelegtes Gebtiude, aber

er gleicht der Villa eines reichen R5mers. Das Innere zeigt den Mann von Geschmack
und einen Eigenthtimer , der das Schone zu scMtzen verstand. Die Aussenseite

ist jedoch durch zwT
ei Fliigel verunstaltet. welche der Konig kurz vor seinem Tode

anbauen liess, um dort derjenigen eine Wohnung einzuriiumen, welche die leitende

Rolle bei seuien Vergniigungen spielte.-

Die franzosischen Kommissare haben die Wohnriiume wenigst^ns zum Theile

geplundert. Fiinf schone Statuen und einige Vasen wurden fiir wiirdig erachtet.

den Raub zu vervollstiindigen. Noch blieben sieben Kamine von sehr reiner

Zeichnung und vollendeter Ausfiihrung. Zwei sind aus Mosaik, die anderen aber

aus den Werkstatten von Cavaceppi und Trtppel hervorgegangen, und insbesondeie

die letzteren von seltener Sch5nheit. Man sieht dort ausserdem noch eine

iiusserst gelungene. gleichfalls von Trippel angefertigte Biiste und eine pracht-

volle Vase von Canova. AHe diese Gegeristande wurden von der Griifin Lichtenau

wiihrend ihres Aufenthaltes in Rom angekauft. Das ganze Gebiiude wird von

einer Laterne gekrOnt, von der aus man eine so herrliche Aussicht geniesst. aLs

eine aus Sandboden bestehende Ebene nur immer darbieten kann. Rings umher
sieht man eine weithin sich ausdehnende, wrohlbepflanzte Landschaft, welche jedoch

jenes pittoresken und grossartigen Charaktcrs entbehrt, die ein bezeichnendes

Merkmal einer malerischen Gegend bildet. Die Linien des Horizonts verlieren sich

unter einem farblosen Himmel in eine weite Fliiche ohne abgrenzende Umiisse, so

dass das Auge fruchtlos nach einem Ruhepunkte sucht.

In diesem Palaste liess der gegenwJirtige Konig die Geliebte seines Vaters

in dem Augenblicke verhaften, in welchem derselbe in ihren Armen versehieden

war. Der bekannte Graf Haugwitz wivd allgemein beschuldigt, den Konig zu

diesem entehrenden Verfahren verleitet und ihn veranlasst zu haben, der Grafin

Lichtenau alle die Geschenke wegnehmen zu lassen, welche sie von ihrem erlauchten

Liebhaber wiihrend dessen Lebzeiten erhielt, und die sie nach alien Rechtsgrund-
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sfitzen als ihr Eigenthum anzusehen befugt war. Es scheint. dass dieser Minister

t- sich zur Aufgabe stellte, die letzten Spuren einer Frau zu verwisehen, die

ihm den AVeg zu der Gunst seines Herrn gebahnt hatte, einer Frau, welche iibrigens

weder die Bedeutung besass, die man ihr beimaass. noch die Vorwiirfe verdiente,

die man wider sie erhob. Sie hat weder den verstorbenen Konig, wie man wohl

jresaert hat, zu thorichten Ausgaben verleitet, noch ihre Gewalt iiber ihn zu ihrer

eijrenen Bereicherung missbraucht. Die Maitresse gar manches grossen Herrn in

Wien ist besser dotirt, als sie es jenials gewesen, aber es ist demiithigend fur die

Nation , die Freundin ihres friiheren Kbnigs ohne gerechte Beweggriinde von

Gefangniss zu Gefangniss gesehleppt und schliesslich dem Elende preisgegeben zu

sehen. Solche Yorgiinge sind um so erstaunlicher in einem Lande, in welchem

Ausschweifung der Sitten eine so gewOhnliche Erscheinung ist.

J. v. Wessenberg.

-<£>-

Aus den Erinnerungen eines Kiinstlers.

Von

RUDOLF LEHMANN (London).

I.

Franz Liszt 1836-1887.

Ich bin Liszt in langeren oder ktirzeren Zwischenraumen in Paris,

Helgoland, Weimar, Rom und schliesslich ein Jahr vor seinem Tode in

London begegnet. Widersprechendste Eigenschaften stritten sich in seinem

Charakter. In jeder Hinsicht, nicht nur musikalisch, hochbegabt, intelligent

and rasch auffassend, beredt und von grosser Herzensgttte, litten alle diese

Eigenschaften einigermaassen durch die Folgen des Yirtuosenthums, dem er

seine besten Jahre gewidmet hatte. Es ist kaum zu erwarten, dass eine

<o lange, ununterbrochene Folge eklatantester persOnlicher Triuiuphe, wie

er sie gefeiert, auch in dem starksten Charakter nicht ihre Spur zurllck-

lassen sollte. In der Intimitat konnte er hinreissend liebenswttrdig sein

(nicht allein fur das weibliche Geschlecht, das in seiner Biographie eine so

bedeutende Rolle spielt), wenn ihn eine gewisse Selbstbewusstheit, das

franzOsische
?
,poser", ausnahmsweise verliess. Dem niagnetisch-damonischen

Zuge seines Wesens hat Aiy Scheffer in dem bekannten Bilde „Christns

und der Yersucher in der Wftste", fllr welch Letzteren er als Modell ge-

dient, beredten Ausdruck gegeben. Dieser ist Liszts getreues Portrait.

Seine Erscheinung, in der Jugend sehr schlank und zart war elegant und

einnehmend. Seine sehr beweglichen Gesichtszttge voll Charakter und Leben,

die nicht sehr hohe Stirn an den Schlafen, wo die Phrenologen den Sinn

ftir Musik hinverlegen, durch ungewOhnlich scharfe Kanten bezeichnet.

Yon Natur selir kurzsichtig, waren seine grauen, von starken Brauen be-

sehatteten Augen voll Leben und wohlwollendstem Ausdruck. Die Nase

langlich leichtgebogen, die Nasenflttgel in steter nervOser Bewegung. Stark



207 Biographische Blatter.

accentuirte Mundwinkel und eine leicht hervorstehende Unterlippe be-

zeichneten den feingeschnittenen Mund, ein wohlentwickeltes Kinn endigte

das bartlose Gesieht. Das braunliche Haar, von der Stirn nach zwei

Seiten aufw&rts und zurtlck gekammt, fiel in glatten, weichen Massen rilck-

warts tief in den Nacken. Wie vielen Ungarn, waren ihm mehrere frenide

Sprachen gelaufig, FranzOsisch am meisten. Deutsch sprach er fliessend

mit entschieden Osterreichischem Accent. Mit feiner Ironie wahrte er seine

Steilung in der Gesellschaft den Grossen gegeniiber, auch wahrend seiner

Virtuosenkarriere, und seine witzig-scharfen Antworten gingen von Mund
zu Mund. Hier eines als Beispiel: Die alte Fttrstin Metternich, die ihm
nicht wohl wollte, fragte ihn bei Hofe, wo er gespielt, absichtlich laut:

„Avez vous fait de bonnes affaires a Vienne, Mr. Liszt"? Worauf seine

Antwort: „Moi Princesse, je fais de la musique, je laisse les affaires aux

diplomates et aux marchands".

Ich sah und hOrte ihn zum ersten Male im Jahre 1836, in einem

Morgenkonzerte ftlr einen wohlthatigen Zweck im Hotel de Ville in Paris.

Seine Erscheinung war ausserst schmachtig, und mitten im Spiele fiel er

leichenblass ohnmachtig vom Stuhl, zum grossen Schrecken des Publikums,

und musste hinausgetragen werden.

PersOnlich lernte ich ihn erst viel spater kennen, aber hOrte viel von

ihm und tlber ihn, durch meinen Bruder Heinrich, der in Rom im Jahre

1838 intim mit ihm befreundet war, und im Sommer sein und der Grafin

d'Agoult Portrait in ihrer Villa bei Lucca gemalt hatte. Diese Dame hatte

Mann und Kinder in Paris verlassen, urn mit Liszt zu leben. Von den

zwei Madchen, die dieser Verbindung entsprossen, und deren Erziehung

Liszts Mutter wahrnahm, heirathete die alteste Mr. Emile Olivier, der als

Minister Napoleons III. den deutsch-franztfsischen Krieg ^un coeur leger"

befUrwortete. Sie starb jung; die Andere, Cosima, ist jetzt, nach dem ihre

Ehe mit dem bekannten Musiker v. Billow geschieden, Richard Wagners oft

genannte Wittwe. Ein drittes Kind war ein Knabe, der, als die Eltern

1839 Rom verliessen, zu jung zum Reisen, bei seiner Amme in Palestrina

im Sabinergebirge zurtickgelassen wurde, um spater abgeliolt zu werden.

Als mein Bruder, der nach dem Kinde zu sehen tlbernommen hatte, audi

Rom verliess, (lbertrug er mir, dem Zurtickbleibenden, diese Pflicht, deren

ich mich gewissenhaft entledigte, indem ich das Kind in dem etwa 20 Miglien

entfernten Orte von Zeit zu Zeit in einem Einspanner besuchte. Es gedieh

anscheinend vortrefflich in der Obhut seiner bildschtaen Amme, der Frau

eines Tischlers. Ich greife vor und ftlge hinzu, dass ich ihn erst im Jahre

1860 bei einem Besuche bei Frau v. Btllow in Berlin wiedersah. Ein
schOner blasser J tingling, Liszts Ebenbild, lag in ihrem Salon todtkrank

auf dem Sofa. Er starb bald nachher an der Schwindsucht. Man rtthmte

ihn als hochbegabt.

Kehre ich in meiner Erzahlung nach Rom zurttck, so muss ich nicht
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zu berichten vergessen, dass ich meine erste geschaftliche/malerische Th&tig-

keit dort Liszt verdankte, indem er bei seiner Abreise im Jahre 1838 fttr

mich den Auftrag hinterlassen hatte, ftlr ihn die KOpfe von Dante und

Savonarola aus der Raphaelschen Freske „der ,Disputa 4

del Sacramento im

Vatican" auf einer Leinwand zu kopiren. — Im Jahre 1846 ftlhrte mich mein

Brader in Paris bei der Grafin d'Agoult ein. Ihr Verhaltniss zu Liszt war

langst gelOst und sie lebte als „femme libre", von einem intimen Kreise aus-

irezeichneter Manner verschiedener Nationalitaten umgeben: unter ihnen Odo
Russell (Lord Ampthill, nachheriger englischer Gesandter in Berlin), und

Herwegh. Unter dem Pseudonym Daniel Stern hatte die noch schOne Prau

sich in der Litteratur durch Romane wie durch politische Schriften einen

Namen errungen. Auch ist es ihr gelungen, ihre einzige Tochter aus der

Ehe nrit dem Grafen d'Agoult ihrem Rang gem&ss zu verheirathen.

Erst im Jahre 1849 machte ich Liszts persflnliche Bekanntschaft in

Helgoland, dem rothen Felsen in der Nordsee, wo wir einige fttr mich an-

^renehmste Wochen zusammen zubrachten. Er lebte damals mit einer Ftlrstin

Sayn-Witgenstein, eine andere, von seiner damonischen Natur hypnotisirte

Dame, aus den hOchsten aristokratischen Kreisen. Wie ihre Vorgangerin

hatte sie ihren Mann, ihre hohe gesellschaftliche Stellung und ihr kolossales

VermOgen aus Liebe zu Liszt in Russland im Stich gelassen, aber ihre

allerliebste, etwa zwOlfjahrige Tochter begleitete sie, nebst ihrer Gouvernante.

Die FOrstin war klein und keineswegs schfln zu nennen, aber geistreich

and sehr lebendig in der Unterhaltung. Sie rauchte mit Liszt urn die Wette

•lie starksten Helgolander Schiffer-Cigarren, von diesem scherzweise „Luderos

lanaglios" getauft.

Ein ozonreicheres Seebad als Helgoland lasst sich kaum denken.

Auf dem, durch 180 Stufen mit dem Unterlande verbundenen Oberland

lebt man wie auf dem Verdeck eines grossen Schiffes mitten im Ozean,

ohne die Gefahr seekrank zu werden. Jeder Luftzug ist Seewind. Auf

der nahen Sanddttne, wo gebadet wird, ist immer kraftiger Wellenschlag.

In diesem Sommer war ein angeregter Kreis von bedeutenden Menschen

auf der Insel vereinigt. Franz Dingelstedt, Adolf Stahr, Fanny Lewald,

&nst Meyer, der originelle danisch-rOmische Maler, Liszt und die Ftlrstin

Witgenstein unter Andern. Zu ihnen gesellte sich Julius FrObel, der, nach

Unterdrflckung des badischen Aufstands, iliehend sich von dem damals noch

englischen Helgoland aus nach Amerika einschiffen wollte. Er erzahlte

uns, wie er in Wien mit Robert Blum mit den Waffen in der Hand gefangen,

mit ihm zum Tode verurtheilt worden. Wie man ihm, nachdem Blum er-

schossen wrorden, das Todesurtheil verlesen, den Stab tlber seinem Haupte

eebrochen und ihm in demselben Augenblick seine Begnadigung notifizirt

habe, mit dem Bedeuten, dass er Osterreich auf der Stelle zu verlassen

habe. „Ich hatte keine Furcht verspttrt," fttgte er hinzu, „aber ich ftthlte

das Blut wie Feuer in meinen Adern zirkuliren". Als der Kerkermeister
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den Halbbetaubten in seine Zelle vor dem Abschiede zurttckftthrte, stand

nocli ein unbertlhrtes Cotelett auf dem Tisch, fttr das der eben Begnadigte

jetzt grossen Heisshunger spttrte, aber der Kerkermeister kam ihm zuvor.

indem er es seinem grossen Hunde zuwarf, mit den Worten: „Sie werden

auch jetzt mit dem Essen keine Zeit verlieren wollen", *und so wurde er

halbverhungert tlber die Grenze gebracht. Ich benutzte die vielen freien

Stunden, urn fast alle Obgenannten fttr mein Album zu zeiehnen.

Das mehrwOchentliche Zusammenleben mit Liszt, auf so engem Raume.
brachte uns einander naher, als wenn wir jahrelang in einer grossen Stadt

nebeneinander existirt hatten. Er wohnte damals in Weimar, ein intimer

Freund des jungen Grossherzogs, der fttr sein Hauptstadtchen eine erneute

Glanzperiode und in der Intimitat mit Liszt eine Wiederholung des Ver-

haltnisses Carl August's zu Goethe tr&umte. Wohl einsehend, dass das in

der Litteratur nicht mOglich, versuchte er seine Absicht durch Forderung

von Musik und Malerei zu erreichen.

Wie bei Goethe's Fall, setzte man sich bei Liszt ttber die Formen,

die die bttrgerliche Gesellschaft regeln, hinweg, und Liszt wurde mit der

Prinzessin in der Altenburg, einem SchlOsschen in nftclister Nahe Weimar's,

installirt. Dorthin lud er niich ein, urn von Hamburg aus, 1850, den Fest-

lichkeiten beizuwohnen, mit denen die Enthttllung der Rietscherschen

Doppelgruppe des Goethe- und Schillerschen Monuments gefeiert werden
sollte. Hof-Galadiners, Hof-Gala-Theateraufftthrungen, Ausflttge nach der

Wartburg u. s. w. ftillten die Festtage. Die kleine Stadt war voll von Glisten,

und alles in gehobener Stimmung. Der Grossherzog, den ich, als Erbprinz,

in Rom fttr mein Album gezeichnet hatte, erinnerte sich, wie er, im offenen

Wagen von einem tropischen Piatzregen ttberrascht, so durchnasst zur

Sitzung zu mir kam, dass ich ihm trockene Kleider leihen musste, bevor

ich ihn zu zeiehnen anfangen konnte.

Die verwittwete russische Grossfttrstin lud mich mit dem alten Fttrsten

Pttckler-Muskau zur Tafel urn 1 Uhr. Obgleich stocktaub und kaum hOrbar

leise redend, war sie augenscheinlich bemttht, uns zu unterhalten, indem
sie allerlei interessante Goethe -Reliquien herbeibringen liess. Das Diner
war einfach und mein verwOhnter Begleiter hOrte nicht auf, wahrend der

Rttckfahrt sich ttber die „Piquette" zu beklagen, die man ihm als Wein
vorgesetzt.

Wahrend dieser Tage war ich Liszts und der Ftti-stin Gast auf der

Altenburg, wo von frtth bis spat ihm Weihrauch gestreut wurde. „Chei\

bon, grand", war die gewCJhnliche Anrede, Dass diese tagliche und stltnd-

liche Adulation ihm nicht ganzlich den Kopf verdrehte, ist ein Wunder und
spricht sehr zu seinen Gunsten.

Nachdem ich den alten Eckermann und den jungen Joachim, damals
Direktor des Orchesters, fttr mein Album gezeichnet, verliess ich Weimar
und sah Liszt und die Ftirstin erst in Rom wieder, wo ich mich mit meiner
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jungen Frau im Jahre 1861 von Neuem niederliess. Die ungewflhnliche

mnsikalische Begabung meiaer Frau war der Magnet, der Liszt haufig in

unsere bescheidene Wohnung zog, in der er manchen gerattthlichen Abend,

abweehselnd Musik spielend und hOrend, zubrachte. So, in der Intimitat,

konnte er, wie sehon erwahnt, von hinreissender Liebenswttrdigkeit sein.

Das Bewusstsein eines Publikums aber, selbst eine Katze, die das Zimmer

durchschnitt, konnte ihn steif, bewusst, ftfrmlich machen. Der „charme"

war verschwunden. Unser rflmischer Diener, der mit der, dieser trefflichen

Klasse in Italien eigenen Vertraulichkeit, unsern Freunden Beinamen zu geben

pflegte, hatte Liszt wegen der feierlichen Ftfrmlichkeit, mit der er einzutreten

pflegte, den Namen „rinamidato" (der mit Starkemehl Gesteifte) beigelegt.

Die Ftlrstin Witgenstein lebte in einer bescheidenen zweiten Etage

in der Via del Baboino. Der russische Kaiser hatte, wohl zum Theil auch

um sie zur Rtlckkehr zu ihrem Mann zu bewegen, die Konfiscirung ihres

kolossalen YermOgens zu Gunsten ihrer Toehter befohlen, mit dem Bedeuten

ihr eine Pension auszuzahlen, die anzunehmen ihr Stolz sie verhinderte.

Das Geld haufte sich in der Bank, wahrend sie Btlcher zur Vertheidigung

des katholischen Glaubens schrieb, dessen fanatische Bekennerin sie war,

die aber nicht in den Handel zu kommen bestimmt waren. Sie sprach

gelaufig franzflsisch, mit polnischem Accent und mit lauter, scharfer Stimme.

Eine Ehescheidung zu erlangen, um Liszt heirathen zu ktfnnen, schien

der Zweck ihres Aufenthalts in Rom. Dies war ftir sie mit besonderen

Sehwierigkeiten verknttpft, da die katholische Religion, die Ehe als Sakrament

betrachtend, nur zwei Ausnahmen von dem absoluten Verbot einer Ehe-

scheidung kennt. Auf die eine: „dass die Ehe thatsachlich nicht vollzogen

• worden", musste, da derselben ein Kind entsprossen wT
ar, von vorn herein

verziehtet werden. Aber die andere: „Dass die Ftlrstin gegen ihren Willen

zur Heirath gezwungen worden", wurde mit Erfolg geltend gemacht. Die

Ehe wurde aus diesem Grunde von Pius IX. ftir geschieden erklart, und

nur eine Bedingung an die Wiederverheirathung geknttpft: „dass dieselbe

nicht in Rom stattfinden sollte".

Zur allgemeinen Verwunderung erklarte nun Liszt, dass er nicht

ausserhalb Roms heirathen wolle, und eines schOnen Morgens wurde die

rOmische Gesellschaft durch die Nachricht tlberrascht, dass Liszt in den

Priesterstand getreten sei. Bei Monsignor (nachmals Cardinal) Hohenlohe,

dem Bruder des Schwiegersohns der Ftlrstin, trat er im Vatikan sein Noviziat

an. Vorher aber hatte er versprochen, zum Abschied in einer der all-

wochentlichen brillanten Soireen des bekannten amerikanischen Bildhauers

Story im Palazzo Barberini sich noch eininal auf dem Klavier h(3ren zu

lassen. Erst nach dreimaligen vergeblichen Yersuchen liess die Ftlrstin

sich bewegen, den Fltlgel herzuleihen, auf dem allein er spielen zu kOnnen

behauptete. Nachdem er in gewohnter Weise sein Auditorium entztickt,

verschwand er auf mehrere Wochen.

Biographische Blatter. I. 14
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Man zerbrach sich die KOpfe, die Grttnde fttr die anscheinend so

plOtzliche Sinneswandelung zu finden. Es boten sich deren zwei. Der eine

war, dass er nie wirklich die Absicht gehabt, sich durch die Ehe fttr immer

an die hOchst geistreiche, aber ausserlich wenig anziehende Frau zu fesseln,

und dass er durch die schliesslich erreichte kirchliche Ehescheidung peinlich

tiberrascht worden; der andere war, dass mOglicherweise der Schwiegersohn

der Fttrstin, der spater am Osterreichischen Hofe eine der hflchsten Chargen

bekleidete, die Aussicht, Liszt zum Schwiegervater zu haben, nicht freudig'

begrttsste, und die hohe Stellung seines Bruders am. pftpstiichen Hofe be-

nutzt habe, urn durch seinen Einfluss den Plan zu hintertreiben. Wie mir

Liszt selbst mitgetheilt, war man zu einer Zeit in Wien bemttht, sein

Anrecht auf einen Adelstitel festzustellen. Wie dem auch sei, nach einigen

Wochen „Ritiro's" erschien Liszt als Abb6, in langem Priesterrock mit

unz&hligen KnOpfen, der ihn sehr wohl kleidete, und nahm seine frtihere

Lebensweise wieder auf.

Nicht lange nachher zog er sich zeitweise in das Kloster Santa

Francesca Romana im Forum zurttck. Ich besuchte ihn und fand ihn in

einer Zelle, leidend, im Bette. Er sprach erbittert ttber den Undank der

Welt, die ihn als Virtuosen auf den H&nden getragen, aber seinen Leistungen

als Komponist keine Art von Anerkennung zollen wolle, als ob er sich

etwas anmaasse, wozu er kein Recht habe.

Ich sah die Fttrstin wieder in Rom, als ich dort mit meiner Familie

den Winter 1882—83 zubrachte. Sie war noch in ihrer alten Wohnung,
sie selbst, ihre MObel und Umgebung, sichtlich gealtert und verkommen.

Sie klagte, dass sie am romischen Fieber litte; man wurde erst vorgelassen,

nachdem man an einem eisernen Ofen im Vorzimmer durchgew&rmt worden,

aber ihre Unterhaltung war so frisch und lebendig wie immer. Liszt war
nicht in Rom, ihn sah ich zuletzt in London im Jahre 1887.

Sein Schttler Walther Bache, der mit rtthrend dankbarer Treue, aber

mit zweifelhaftem Erfolg alljahrlich seine Ersparnisse durch Klavierunterricht

zu einem Konzerte zur Verbreitung von Liszts Kompositionen verwendete,

hatte eine grosse Rezeption zu Ehren seines Meisters in der Grosvenor-

Gallerie veranstaltet. Liszt erkannte mich nicht, bis ich mich nannte.

„.Te ny vois plus!" sagte der Halberblindete und verlangte zu meiner Frau

geftthrt zu werden. Er ward sehr gefeiert. In dem Konzerte, ausschliess-

Uch von Werken seiner Komposition, sang meine Tochter Liza sein Lied

die „Loreley" und hatte die Ehre, dafttr von ihm gekttsst zu werden. —
Bei einem Festessen, das der deutsche Klub „Athenaum" in London ihm zu

Ehren veranstaltete, sprach er beredt und fliessend, entzttckte uns auch

spilter durch sein Spiel, zu dem niemand ihn aufzufordern gewagt hatte.

Er starb in demselben Jahre.
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Sir William Siemens.

Ich habe Sir William (frtlher Mr.) Siemens zweimal gemalt. Auf dem
ersten Bilde (1869) ist auf seinen Wunsch ein Modell seiner damals neuen

Erfindnng angebracht: „direkt aus dem Eisenerz Stahl zu gewinnen". Auf
dem zweiten Bilde (1881) ist er mit einem Zirkel in der Hand sitzend dar-

gestellt, beschaftigt, einen Plan auf dem Tisch vor ihm auszuarbeiten. —
Seine Eltern, die auf dem gepachteten Gut Menzendorf bei Eatzeburg

in engen Verhaltnissen lebten, mtlssen beide treffliche, ausgezeichnete

Menschen gewesen sein, denn fast alle ihre zahlreichen Sohne haben es auf

eine oder die andere Weise, meistens als Erfinder und Elektriker zu hohen

Ehren und Reichthum gebraeht. Nach dem rasch aufeinander erfolgten

Tode der Eltern vertrat der alteste Sohn Werner mit musterhafter Pflicht-

treue und Aufopferung ihre Stelle bei seinen jtingeren Geschwistern. Mit

besonderer Vorliebe nahm er sich seines Bruders Wilhelm an, in dem er

frflh die Keime der grossen Fahigkeiten entdeckte, denen derselbe spater in

England seine hohe Stellung in der wissenschaftlichen Welt verdankte.

Wie mir Sii* William wahrend der Sitzungen erzahlte, hatte Werner,

damals in miiit&rischen Diensten, ihn erst zu sich genommen und selbst

fleissig in der Mathematik unterrichtet, bevor er ihn in der Stolberg'schen

Maschinenfabrik in Magdeburg in die Lehre gegeben*). Von dort machte

der junge Wilhelm sich etwa siebzehnjahrig aus dem Staube, in der Hoffnung,

einige seiner Erfindungen in Hamburg und in England zu verwerthen. Das
(Telingen des Ersteren gab ihm die Mittel zur grOsseren Reise nach London.

Dort angekommen und in einem Hotel dritten Ranges in Leicester Square

abgestiegen, machte er sich alsbald auf den Weg, urn sich in der Riesenstadt

einigermaassen zu orientiren. Im nahen „Strand", dieser larmendsten, immer

uberfttllten Strasse, begann er seine Studien. Absolut fremd, der Sprache

nur sehr nnvollkommen machtig, flng er an, als erste Lektion die Schilder

tint den Namen der Kaufladen zu studieren. Bald frappirte ihn eines, welches

in grossen, schwarzen Buchstaben das Wort „Undertaker" (zu Deutsch:

Xnternehmer") trug, und er ist zu entschuldigen, wenn er den Laden in

der Idee betrat, dass der Inhaber seine Erfindung zu verwerthen „unternehmen"

kOnnte. Er fand einen alteren Herrn im Begiiff einen Sarg zu bestellen,

und versuchte, ihn unterbrechend, sein Anliegen in gebrochenem Englisch

vorzubringen, nattlrlich ohne alien Erfolg. Der „Undertaker" verstand ihn

nicht. Endlich erbarmte sich seiner der alte Herr, der ihm lachelnd zu-

gehflrt, indem er ihn auf Deutsch nach seinem Anliegen fragte. Er erklarte

ilim dann, dass dieser Laden nur „Begrabnisse" unternehme, und mit

*) Seit diese Zeilen geschrieben worden, sind mir Werner von Siemens' Lebens-

erinnerungen zu Gesicht gekommen, in denen die von mir erzahlten Vorgange in London

und Birmingham sich nicht befinden. Mein Bericht giebt aber treu Sir William's eigene

Worte wieder und mag somit als Erganzung jener hOchst interessanten Autobiographie

dienen.

U*
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„Elektroplasting" hOchstens etwas zu thun habe, in der Form von Schildern

mit den Namen des Verstorbenen; ^Elkington's in Birmingham" fttgte er

hinzu „sind die Leute, an die Sie sich mit Ihrer Erfindung zu wenden haben,

Sie haben noch Zeit, den Nachtzug dorthin zu erreichen". Nachdem unser

energischer junger Freund ihm seinen warmsten Dank ausgesprochen, sein

Geld gezahlt und es hinreichend befunden hatte, holte er sein nicht volu-

minOses Gepack und machte sich stracks auf den Weg zur Eisenbahn nach

Birmingham, das er frtlh am nachsten Morgen erreichte. In der Elking-

ton'schen, der damaligen grOssten elektroplastischen Fabrik der Welt, wo er

sich alsbald meldete, ward er von dem Geschaftsftlhrer mit zu erwartender

Ktlhle empfangen. „Taglich", so hiess es, „werden uns sogenannte neue

Erfindungen augeboten, die sich meistens als werthlos erweisen, auch haben

wir ein Patent, das uns das ausschliessliche Recht sichert, elektrische StrOme,

die durch galvanische Batterien oder durch Induktion erzeugt sind, zu Gold-

und Silberniederschlagen zu verwenden." „Da wir dazu thermo-elektrische

StrOme benutzen", erwiderte Wilhelm unbeirrt, „verstossen wir nicht gegen

Ihr Patent." Der Mann stutzte, fulir aber fort: „Erst vor wenig Tagen

haben wir uns.zu unserm Bedauern verleiten lassen, eine Erfindung zu

kaufen, die sich als ganz unbrauchbar erwiesen hat." Worauf der junge

Siemens sagte: „Darf ich fragen, welchenPreis Sie daftir bezahlt haben?",

und als man ihm denselben genannt, rief er aus: „Was kOnnen Sie fttr eine

so lumpige Summe erwarten?" Als er auf die Frage, was er denn fttr sein

Patent verlange, 1500 Pfund St. nannte, rief der sichtlich tTberraschte

:

„Eine solche Summe fttr ein Patent, das nicht einmal erprobt wordenl?",

worauf Wilhelm um die Erlaubniss bat, ihm am nachsten Tage Proben vor-

zulegen, und sich empfahl. In seinem Hotel angelangt, machte er sich ig

seiner Dachstube ans Werk und vergoldete seinen ganzen Waschapparat,

Becken, Kanne und was sonst zur Toilette gehOrt, und prasentirte die

Resultate seiner Arbeit pttnktlich am folgenden Tage zur verabredeten Stunde..

Der Werth der Erfindung bestand haupteachlich darin, dass sie das bisher

nothwendige, nachtragliche Poliren der unebenen vergoldeten oder versilberten

Flachen unnOthig machte und somit eine grosse Zeit- und Geld-Ersparniss

erzielte. Man zahlte ihm den verlangten Preis fttr sein Patent. Es war
der Anfang einer glanzenden Carriere, deren Resultate dem Ei^finder wie
der Welt zu Gute gekommen sind.

-&-



Aus dem Reisejournal eines sachsischen Geistlichen. 214

Aus dem Reisejournal eines sachsischen Geistlichen.

Mitgetheilt von

ERICH SCHMIDT.*)

1. Bei Salomon Gessner.

Ziirch, 8. August 1786. Im Gessnerischen Hause war alles schon aufs

Land in den Sihlwald gezogen, daher logire ich im Gasthof zum Schwert, der die

romantischste Lage von der Welt hat. Er stent namlich an der Limmat, welche

rinige hundert Schritte weiter oben aus dem Zlirchersee heraus kommt. Aus den

Fenstern des Hauses hat man die frappauteste Aussicht, die den hochsten Reiz der

Sohonheit dadurch erhiilt, dass man iiber die mit Weinbergen und schtfnen Dbrfern

bedeckten Ufer hin am Horizont die glanzende Reihe der Glarner Schneeberge

erblicket, welches zusammen ein unnachahmliches Gemalde ausmachet.

Sihlwald, d. 9. Nachts. Romantischer lasst sich nichts denken als der

Aufenthalt in dieser angenehmen Eremitage mit einer Familie wie die Gessnerische,

niit der ich heute den Tag zugebracht. Ich ging den Weg hierher in vier

Stunden, ganz friihe am rechten Ufer des Sees hinauf durch lauter Weinberge
und Garten bis Thalweil, so dass diese ganze Strecke nur ein einziges schb'n ge-

bautes Dorf auszumachen schien. Nie habe ich einen so schSnen Spaziergang

gemacht : man denke sich linker Hand den stillen See, dessen Wasser so rein und

helle war, dass man die Fische konnte spielen sehen, mit dem jenseitigen, nicht

minder schonen in eine flache Landschaft auslaufenden Ufer, dahingegen das dies-

seitige sich sogleich zu Rebhtigeln erhebt, hinter wTelchen das lange Sihlthal hin-

weg geht und die Scene mit einer hohen Reihe malerischer Berge schliesst. Bis

Thalweil gings immer flach weg hart am Ufer des Sees. Auf einmal muss man
^ich rechts den Berg hinan in einen Wald schlagen, der von so vielen Fusswegen

durchkreuzet ist, das man sich nothwendig eines Wegweisers bedienen muss, wenn
man nicht lange darinnen herum irren will. ]VIan steigt eine gute halbe Stunde

immer bergan, und eben so lange Susserst steil wieder hinab-, dass man meint zu

den unterirdischen Gbttern zu kommen, so furchtbar wild wird der Auftritt,

besonders durch das hell tOnende Rauschen der ganz unten fliessenden Sihl. Yer-

sohiedene uns begegnende Bauern, wrelche unter Vergiessung vieles Schweisses

auf dem Buckel das Holz den Berg hinauf schleppten, versicherten, dass sie

wenigstens etliche und vierzigmal ruhen miissten. Als ich hinab und uber die

hohe Brticke kam, stand jenseits ein einzelnes ganz simples Haus, das einer Ein-

siedelei nicht unHhnlich sah, und dies war die Wohnung des Idyllendichters, der

nch eben deswegen die Sihlherrnstelle, welche mit der Oberaufsicht iiber den

Wald und das Fl6ssholz zu thun hat, von dem Magistrat ausgebeten, um hier

*) Aus dem stattlichen Quartanten, dem mein Urgrossvater Christian Gottlieb Schmidt,
zuletzt Superintendent in Weissenfels, auf seiner Bildungsreise jeden Abend treufleissig die

Eindriicke des Tages anvertraut hat, habe ich schon vor zwanzig Jahren die Schilderung

Lavaters verOifenlJicht. Ein reines naturfreudiges Behagen, wie es dem Kreise des Idyllen-

dichters ziemt, athmen die harmlosen Blatter iiber Salomon Gessner; zahlreiche saubere

Kadirungen von seiner Hand illustriren den Bericht iiber die von dem jungen Sachsen, mit
einer unverkennbaren Scheu vor den Hochalpen, durchstreiften Landschaften. Spftter nimmt
er als kiihler Rationalist, nicht ohne Schalkheit, den grossen Schwindler Cagliostro aufs

Korn, in demselben Jahre, da Goethe die Familie Balsamo besuchte und zuerst an den
Jrrosskophta* ging, und priifte mit Zweifeln, denen erst die heutige Wissenschaft begegnen
kann. unterwegs das Modetreiben des Magnetismus. Ein Portrait Cagliostros liegt bei:

Biustbild, das Jabot am offenen Hals iiber die Pelzverbramung zuriickgeschlagen, die Lippen
woll&stig geschiirzt, die Augen schwimmend und verhimmelt.
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alle Jahre einige Monate mit seiner Familie und seinen Freunden in stillen land-

lichen Freuden zu durchlebeh und seinem einzigen Lieblingsvergniigen, dem Malen

schoner Naturscenen, nachzuhiingen. Diese liebe Familie, die schon durch ihren

Sohn, meinen Freund, in Briefen von mir unterrichtet war, nahra mich mit einer

Herzlichkeit auf, die mich an die patriarchalischen Zeiten erinnerte. Man sagte

mir mit liebenswtirdiger Offenheit, wie zu Hause zu thun und in allem nach

meinem Gefallen zu handeln. Per alte Gessner ist ein 55jahriger kleiner mftssig

starker Mann mit einera freundlichen Gesicht und hellen durchdringenden Augen.
Sein Haupt ist mehr als zur Hiilfte von Haaren entblosst und die (ibrigen sind

kraus; in welcher Cestalt er sich gewohnlich malen lasst, da er sonst eine Periicke

triigt. Ohnerachtet er iiusserlich kraftlos scheint, so ist ers doch nicht, indem er

noch Tage lang mit bergauf bergab steiget, nur sein Geist hat zwar nicht mehr
das alles urn sich her erhitzende jugendliche Feuer, aber doch die belebende Wiirme
und Munterkeit der ruhigen gesetztern Jahre. Er scherzt gern, und in seinem

Witz sieht man immer noch den Dichter. Me ist er vergniigter als wenn er mit

den Seinen diesen liiudlichen Sitz beziehen kann. Er macht alsdann alle jugend-

liche Spiele des Kegelns, Scheibenschiessens u. s. w. unter lustigen Gesprachen

mit. Im Winter soil ihn manchmal eine hypochondrische Laune anwandeln. Die

Frau Gessner (denn hier sagt man nicht Madame oder Mademoiselle, sondern auch

bei den Vornehmsten „Frau", „Jungfer u
), die sich dem fiinfzigsten Jahre zu

nahern scheint, ist eine eben so gefallige als beliebte Wirthin, eine Mutter, die

sich um das Wohl ihrer Kinder angelegentlich bekiimmert, eine Gattin, die ihres

Mannes Wiinsche zu erftillen sucht, wenn sie auch nur erst auf seinem Gesicht

zu lesen sind. Dire Gesprache verrathen einen ausgebildeten Yerstand und viel

Herzensgiite. Ware es bei solchen Eltern anders moglich als dass Jungfer G. ?

von etwa zwanzig Jahren, sich zu einem verstandigen, artigen, unschuldsvollen

Madgen gebildet habe? Sie spricht wenig aber gut, und sucht iiberhaupt mehr
durch innere Vorziige sich einen Werth zu verschaffen, als sie Ansprtiche auf
aussere zu machen scheint; ob man gleich nicht sagen kann, dass sie zu den
ungestalten gehore, da sie proporzionirt gebildet ist. Mich wunderte, dass in

einem solchen geschmackvollen Hause keine Musik gangbar war, allein der Alte
versicherte mir, er habe bei seinen Kindern kein Talent dazu verspiiret, und wo
nichts drinnen sei, ktfnne man nichts ausbilden. Ausser dem Sohn, der in Dresden
die Malerei studiret hat und nun nach einer dreijahrigen Abwesenheit in dem
Schooss seiner Eltern sich wohl sein lasst, ist noch ein jiingerer da, welcher jetzt

studiret, um alsdann den Buchhandel fortzusetzen , den die Gessnerische Familie

mit Gesang- und Gebetbiichern und mit der Bibel ausschliessend in dem Canton
Ziirch treibt. In der Orellischen Buchhandlung , welche aber alles bei Gessner
muss drucken lassen, ist G. nebst noch einigen andern nur assoziirt. Ausser
diesen ftinf Personen und mir sind noch ein Ingenieur Feer aus Ziirch, der
vor einigen Jahren in Dresden Mathematik studirte, und die beiden Dresdener

Maler Graff und Zink, geborene Schweizer, der eine aus Winterthur, der
andere aus St. G alien, hier zum Besuch, welche ganze vergntigte Gesell-

schaft den Tag unter mancherlei Gesprachen, Zeitvertreiben und Spazier-

giingen in dem einsamen, schmalen, hinten imd vorn mit hohen waldigen Bei'g-en

eingeschlossenen Thale zubrachte. tYber eine halbe Stunde hat man, ehe man von
diesem einsamen Forsthause zu Menschen gelangen kann; ein einziger Mann mit
seiner Familie, der Bannwart, ein unterer Forstbedienter, wohnt zuniichst an
Gessners an.

Den 11 ten. Da seit einigen Tagen das herrlichste Wetter ist, das man sich

nur denken kann, so ward auf gestern eine Bergreise veranstaltet. Friih um 7
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setzte sich der Zug in Bewegung und so gings zwei Stunden unaufhtirlieh so

bergan, als wenn man ein schriiges Dach hinan stiege, durch den schattigten Wald
nach dem Albisberg und auf dem Riicken desselben fort auf den noch ungleich

reizenderen Birkeli. Unsere Miihe ward auch reichlich belohnet. Himmel! welche

Aussicht! Nie vergesse ich das Bild der herrlichen Landschaft, die vor uns

lag . . . Gessner behauptete selbst, doss er keineu schtfneren Standpunkt in der

Sehweiz wisse, da hier das Furchteiiiche, Rauhe mit dem Kultivirten, Gefiilligen

vereint zu finden sei. Wir lagerten uns alsdann an einem bequemen Orte unter

schattigte Biiume, um mit dem vorausgeschickten Transport an Braten, Brot, Kiise

und Wein unsere hungrigen MJigen zu befriedigen und die erschlafften KrJifre zu

>tiirken. Das poculum hilaritatis ging, wie fast immer in der Schweiz, tiichtig

heruni und gesellige laute Freude herrschte allgemein; selbst der alte Gessner

schiimte sich nicht mit jungen Leuten einen jugendlichen Kftlbersprung zu machen,

und eben dies war mir etwas Karakteristisches an ihm. Die Frau G. sang ohne

viele Kunst mit natiirlicher Anmuth die kleine gefallige Arie vom erschossneu

Hanfling „Ach, Schwester, die du sicher dich auf den Asten wiegst", die ich, da

sie mir bekannt war, mitsingen konnte. Ich rezitirte hierauf dem alten G. den

Gesang „Wie schon, o Gott, ist deine Welt gemacht, wenn sie dein Licht umfliesst,

ihr fehlt's an Engeln nur und nicht an Pracht, dass sie kein Himmel ist", welchen

er ausserordentlich sch(Jn fand, so dass ich ihn singend wiederholen musste . . .

Wir kamen endlich ganz ermiidet nach Sonnenuntergang nach Hause. Heute ist

viel iiber den Plan meiner Reise durch die obere Schweiz gesprochen worden.

Ich bin heute den 12. ganz frtihe aus dem Sihlwald wieder herein nach

Ziirch gegangen . . . Nichts als enge und holperige Gassen, die von den hiiss-

lichsten antiken Hausern verunstaltet sind, stossen einem auf, und nur wenige vor

Kurzem erbaute einiger Kaufleute, ein paar ZunfthSuser, das Rathhaus und Waisen-

kus machen hiervon eine vortheilhafte Ausnahme. Man scheint durchaus alien

aussern Glanz vermeiden zu wollen, um desto raehr innerhch zu gUinzen. Statt

der Tapeten finde ich in alien Hausern, wo ich noch gewesen, gebohnte Bretter-

wjinde, sogar gebohnte Decken, und alle Meubles, besonders die zahlreichen

Schninke gliinzen von Spiegelglatte. In Aufputzung der Kuche mit recht blankem

Gerathe sucht man einen vorzuglichen Staat, fast ebenso wie in dem steifen und
ehrenfesten Nurnberg. . . . Unter den Leuten hier finde ich viel geraden offenen

Sinn, wenig Komplimente und eine Art von Traulichkeit, die mir sehr gefallen

hat. Man spricht erstaunhch fehlerhaft deutsch, und selbst das Gessnerische

Haus spricht nicht rein, so dass ich oft habe zweimai fragen miissen. Die Sprache

der Landleute klingt fast ganz fremd. —

2. Cagliostro. Mesmerismus.

Basel, Dezember 1786. An Herrn Jakob Sarasin war ich von Lavater

und Breitinger mit Rekommandazionen versehen. Dieser reiche und gelehrte

Banquier, der eines der geschmackvollsten Hauser bewohnet, nahm mich so auf,

wie man es erwarten kann, wenn man von einem Lavater empfohlen ist. Das
Originellste an ihm ist seine Anhiinglichkeit an den beriihmten Wundermann
Cagliostro, und zwar bloss aus schwarmerischem Dankgefiihl fiir die Wieder-
herstellung seiner Frau, welche an den schrecklichsten Nervenzufiillen mehrere
•Tahre gelitten, ohne dass ihr ein Arzt, als endlich C. hatte helfen konnen. Er
zeigte nur die sch5ne zu Paris gearbeitete Biiste dieses Askulaps, die er in einem

besonderen Kabinett als in einem Temi>el aufgestellet hat. Ich habe lange Zeit

keinen frappanteren ausdrucksvolleren Kopf als diesen gesehen; schon der Umriss
und Knochenbau in der todten Biiste klindigen einen ausserordentlichen Mann an,
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und die Portraits, die man mil* von ihm zeigte, sammt den Erziihluugen, die man
rair von ihm machte, scheinen dasselbe zu bestiitigen. Mein Herz will aber

demohngeachtet nicht dran, ihn fiir einen ehrlichen Mann zu halten. Er ist jetzt

in London, und Sarasin hat einem dortigen Banquier Auftrag gegeben, ihm soviel

Geld auszuzahlen, als er verlange; und er braucht viel, denn in Engelland mogen
seine Kiinste nicht gehen. Kiinftiges Friihjahr kommt er wieder in die Schweiz.

Sarasin hat die ganze Kaehricht von der Kur seiner Frau ins Journal de Paris

1781 einrucken lassen, und sie tvar so freundlich mir das Blatt zu suchen und
zu geben [es 1st beigeheftet]. Sie ist eine Dame zwischen Vierzig und Fiinfzig,

von vieler Welt, und spricht mit erstaunendem Enthusiasmus und Herzlichkeit von
der Wohlthat ihrer wiederhergestellten und seither unerschiitterten Gesundheit.

Ihre Kinder erziehen sie nach strengen Grundsatzen ; sie sind aber auch alle artig

und wohlgesittet, welcher Anblick mir lieber war als alle kostbare Meubles,

Tapisserien und dergleichen; denn da er durch den Bandhandel ein Millionair

geworden, so sind sie fiirstlich eingerichtet . . .

7. Mai 1787. Meine ehemaligen Bekanntschaften habe ich meistens wieder
aufgesucht, und ich ging gleich nach meiner Ankunft zu Herrn Sarasin, an den
ich etwas abzugeben hatte. Dieser lud mich auf den folgenden Tag zum Diner
ein, wo ich einen merkwiirdigen Mann wiirde kennen lernen. Heute den 8. zu
Mittage habe ich daher bei ihm in Gesellschaft eines franzosischen Generals, einiger

Domherren und Damen und — Cagliostro's gespeiset. Dieser rathselhafte Mann
logiret seit seiner Zuriickkunft aus Engelland wieder bei S. und wird nun nach
Biel ziehen. Er ist eine kleine sehr dicke Figur, an welcher der Kopf das

Frappanteste ist, der der marmornen BiLste ganz gleichet. "Wenn ich einen Zauberer
malen sollte, so wiirde ich diesen Kopf zum Ideal nehmen. Sein Blick ist drohend,

verschlingend und fliichtig, denn man kann nicht dazu kommen ihm nur einige

Momente fest ins Auge zu sehen. Sein dlinnes Haar trftgt er hinten in einer

runden Locke, und auf dem Wirbel hat er entweder eine Platte oder wohl gar
eine Tonsur. Sein Anzug bestund in einem ziemlich abgetragenen griinen mit

Gold eingefassten Tuchrock, rothseidener Weste und Beinkleidern, weissen Striimpfen

und Schuhen. Sein Gang war trotzig und etwas tanzmeisterlich. Die erste Zeit

bei Tische sprach er gar nicht, hernach aber heftig und viel wider die Franzosen

und Engellander, im gebrochenen Franzosisch (denn ltalienisch und Lateinisch sollen

seine Hauptsprachen seyn), redete und that mancherlei Narrenspossen, und sein

weniger miinnlicher Ernst, sein grosser Leichtsinn mit dem vielen Marktschreier-

massigen setzte ihn urn vieles in meiner ohnedem schon geringen Meinung herab.

"Wie es scheint, gelingt es ihm meistens eine gewisse Superiority iiber alle Menschen
zu behaupten, daher auch selten Jeraand in der Gesellschaft fiir ihn zum Worte
kommen konnte. Als er das vorige Mai hier gewesen, war der Zulauf der Kranken,
die man auf Wagen aus alien Orten hergebracht, so gross, dass man fast nicht

an das Sarasinsche Haus hat kommen konnen, und vielen hat er wirklich geholfen.

Jetzt giebt er sich wenig damit ab; auch scheint der Glaube an seine Wunder-
kraft ziemlich erloschen zu sej'n. Dagegen hat er hier im Sarasin'schen Hause
eine Loge Egyptienne errichtet, wo er vermuthlich als Oberpriester prasidiren wird.

Dass er ein Jesuit und seine Sache auf geheime Proselytenmacherei abgesehen ist,

scheint mil* nun selbst fast ausser allem Zweifel zu seyn. Yiele behaupten auch,

S. stecke selbst mit unter der Decke und habe grosse Summen der Jesuiten, die

sie offentlich nicht administriren diirfen, in seinen HUnden. In London haben die

Masons den Graf Cagliostro ausgepfiffen und nicht in die Loge gelassen. Der
Courier de FEurope erzahlt die hasslichsten Dinge von ihm, er habe seine Seraphine

(seine Frau) in London bestohlen und sitzen lassen, und hier sagt er, er erwarte
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sie alle Tage. Kurz, es ist ein unerklarlicher Mann, von dem man nicht einmal

wissen kann, wovon er lebet, denn bezahlet nimmt er nichts fiir seine Kuren. Wenn
er aueh nicht Jesuit ist, so ist er doch gewiss der verschmitzteste Charlatan unter

der Sonne, der mehr als irgend einer jemals versteht die Welt am Narrenseil

herum zn ftthren nnd sich auf ihre Unkosten lustig zu machen. Uber seine Kuren
nrtheile ich nicht, ob es gleieh gewiss ist, dass sie weder alle die Probe aus-

halten, noch auch zu den iibernatiirlichen diirfen gezfthlet werden. Es ist wahr,

die Frau des Herrn S., die von den grossten Arzten fiir inkurabel gehalten ward,

hat er wieder hergestellt, allein ich habe doch dariiber meine eigenen Gedanken
und ich glaube, wenn ich ihr Mann w&re, ich wiirde so intolerant sein, mir diesen

Hausarzt zu verbitten. Ich halte nichts von ihm; inzwischen ist's mir sehr lieb,

dass ich ihn personlich habe kennen lernen. Die Zeit wird noch vieles aufkl&ren.

Er sass bei Tische zur Rechten der Madame S. und ich zu ihrer Linken. Sein

Alto scheint etwa 45 bis 50 Jahre zu seyn [geb. 1743], er soil sich aber fiir

2000 Jahre alt ausgeben. Ein Basler Burger fragte einst Cagliostro's Bedienten,

der eben so abgefeimt als sein Herr ist, ob's denn wahr sei, dass sein Herr
2000 Jahre alt sei? Ja, antwortete dieser ganz ernsthaft, das weiss ich so ge-

wiss nicht, denn ich bin erst 500 Jahre bei ihm in Diensten. —
Strassburg, 18. Mai 1787. Den Magnetismus treibt hier als ein die

Menschheit interessirendes und den Laien zu den wichtigsten Folgen enthaltendes

GesehSfte (eigne "Worte dieser Herren) eine Societe harmonique des amis reunis,

fondee sous les auspices de M. Mesmer, President perpetuel, par M. le marquis

Pnysegur, Directeur, en 1785. Solche Societes oder Logen hat Mesmer wohl

dreissig in Frankreich etabliret, und jede soil ihm hundert Louis d'or fiir das

(leheimniss bezahlet haben, daher er ein reicher Mann worden und nun nach

^einem Yaterland, Wien, zuriicke kommen wird
;
jetzt soil er in einem Bade, Pfaffers

in der Schweiz, seyn. Die Strassburger Gesellschaft, deren Mitglieder auf einer

iftldenen Tafel verzeichnet im Saal hangen und die Prinzen unter sich hat, besitzet

einen ordentlichen Fond, aus welchem sie die Unkosten des Zinses fur ein ganz

darzu gemiethetes Haus, der Pensionen fiir den Medikus D. Ehrmann und Chirurgus

Ziegenhagen und dergleichen mehr bestreitet; die Patienten werden umsonst

magnetisirt. Das, worauf sich diese sonderbare Wissenschaft, mit der man das

ganze bisherige medizinische Studium umzustiirzen glaubet, griindet, ist ein ange-

nommenes durch das ganze Universum verbreitetes fluidum magneticum, durch dessen

nahere Application auf einzelne Personen die hartnackigsten Krankheiten sollen

irehoben werden. Jeder Mensch habe solches fluide magnetique, womit er seinen

Nebenmenschen heilen konne; es sei sehr fein, strome vornehmlich aus den Spitzen

der Finger aus, folge jeder Bewegung und dringe in die Substanz der Nerven ein.

Die Behandlung selbst war folgende: Der Patient sitzt in einem Lehnstuhle mit

Kwas hinterwftrts gebogenem Oberleibe, die Beine zwischen denen des vor ihm

>itzenden Magnetiseurs (und die Hlinde auf seinen Knieen), welcher nun seine

Manipulationen anfangt, in die Hande haucht und es alsdann mit denselben gegen

das Gesichte zu macht, als wolle er das Fluidum darauf ausschiitten, ferner an der

Stirne, den Achseln, Armen und iiber die Kniee herunter sanfte streichet und an

srtwissen Stellen, z. B. oben an der Achsel, im Gelenke beim Ellenbogen und an

den Daumen etwas verweilet und einen Druck giebt. Auf der Brust und urn

den Nabel herum machte man ein kreisformiges Reiben, das mir bei den Weibs-

]»ersonen Russei-st unschicklich zu sein schien; doch muss
#
ich gleieh noch im Vor-

^igehen sagen, dass alle diese Patienten, deren immer gegen zwblf da waren. die

fiber NervenzufUUe, Podagra, Reissen u. s. w. klagten, in ihrem ganzen Anzuge
blieben. Durch dieses Manipuliren, das wohl eine halbe Stunde und linger wiihret,
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gerath der Patient in die Krisis, d. h. Zuckungen und konvuLsivische Bewegungen,
die einen Schweiss hervorbringen, wahrend welcher Krisis er gewohnlich die

Augen verschlossen hat. Manche sollen unter dieser Krisis in einen divinatorischen

Schlaf gerathen, in welchem sie clair-voiant werden. Gewohnlich sind dies Weibs-
personen wegen der grosseren Reizbarkeit ihrer Nerven, und man nennt eine solehe

Person eine Somnambule, wovon ich aber keine gesehen habe, weil die harmonischen

Freunde selten jemand darzu lassen. Dieser Somnambulisinus soil nach der Be-
schreibung, die mir ein Erzmagnetiseur darvon gemacht hat, ein ekstatischer Zu-
stand der Seele seyn, vermbge dessen sie durch Einschlaferung des Korpers in

eine Art von Freiheit versetzet werde und zu den sublimsten Wirkungen fahig

sey. Diese Wirkung nennen sie clair-voiance, und es soil der sechste Sinn des

Menschen seyn, durch welchen ein solcher Patient gleichsam in sich selbst und in

andere hinein sehen, Medikamente verordnen welche die Krankheit erfordert, mit

Piinktlichkeit vorher bestimmen was ihm in Ansehung seiner Krankheit oder

Besserung oft erst nach zehn Tagen begegnen wird, durchs Gefiihl Farben unter-

scheiden und eben so geschriebene oder gedrackte Worte lesen, ja auch von ab-

wesenden und kiinftigen Dingen nicht selten richtig urtheilen konnen soil. Die in

diesem divinatorischen Schlummer liegende Somnambule soil niemand als ihren

Magnetiseur verstehen, mit dem sie en rapport ist, mit Scharfsinn auf seine

Fragen antworten, das deutlichste Bewusstseyn von sich haben und mit ver-

schlossenen Augen wissen, was um sie her geschieht. Da ich nach meiaer

Philosophic, wo alles htibsch natiirlich hergeht, kein Freund von den quahtatibus

occultis bin, so kann ich das ganze somnambulistische Wesen nicht leiden und
halte es fur phantastische Einbildung und dummen wundersiichtigen Aberglaubei?.

Ob durch den Magnetismus etwas ausgerichtet werden konne, lasse ich jetzt noch

an seinen Ort gestellet seyn; als Wissenschaft ware wenigstens nur erst das a. b. c.

davon bekannt. In dem Buche Extraits des journaux d'un magnetiseur, welches

in dem salon magnetique lag, sind zwar eine Menge Kuren angefiihret; ob sie

aber auch probehaltig seyn mogen? — Ich sah auch noch zwo andere Arten zu

magnetisiren : am Baquet und im Hofe unter griinen B&uinen. Das Baquet ist

ein grosser runder Kiibel, der mit Eisenfeilspanen, gestossenem Glas, Salz u. s. w.

angefullt ist; durch den Deckel gehen stiihlerne runde StUbe in der Figur eines

AVinkelmaasses, die man Conducteurs nennt, deren aussen befindliches Ende der

Patient an den leidenden Theil hielt, und mit den Fingern an demselben nach sich

zu strich, um dadurch magnetisches Fluidum in sich zu leiten. An diesem

Baquet macht alle Tage die ganze anwesende Gesellschaft die chaine, und weil

ich gerne wissen wollte, ob ich den Einfluss des fluidi auch empfande, so machte

ich sie auch mit. Die ganze Gesellschaft legte sich namlich um das Baquet
herum, jeder wickelte den aus der Mitte herausgehenden magnetischen Strick um
den Leib, Arm oder Bein, fasste den Nachbar bey dem Daumen der auf dem
Knie liegenden Hand an, und wenn ich vom Nachbar zur Rechten einen Druck
bekam, so gab ich ihn sogleich zur Linken weiter und so immer fort. Das
Frauenzimmer, das mich beym Daumen angefasst hatte, fragte mich, ob ich schon

in Rapport gesetzt sei? Ich wusste viel, was die unter dem Rapport verstund.

Sie winkte dem Magnetiseur, welcher kam und mir ein paar Mai iiber Gesicht

und Anne herunter manipulirte, und nun war ich im Rapport; dies sollte also

heissen, das magnetische Fluidum sei in mir aufgereget wrorden. Wir sassen wrohl

eine Viertelstunde ganz stille, druckten einander an den Daumen, und ich ftihlte

nichts, als das mich das -Frauenzimmer ziemlich stark driickte und zuweilen be-

deutend ansah. Ich verstund aber nichts — sagte auch laut, dass ich nichts

empfande; ein Beweis, hiess es, dass sie gesund sind; taut mieux, sagt« ich.
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Andere zuckten, bewegten sich, schlossen die Augen u. s. w. und dies soil dann

einen heilsamen Einfluss auf den Kranken haben, ja einige sollen sogar am Baquet

elairvoiant werden. Einen andern Tag druckte ich die Augen auch mit zu, und

da ich eben bey dem Herrn v. Tiirkheim [Lilis Gatten] eine tiichtige Mahlzeit

trethan und ein gut Glas Elsasser Wein getrunken hatte, so wandelte mich auch

eine Schlftfrigkeit an, allein ich bin nicht elairvoiant worden! — Yon diesem

Dracken des Daumens am Baquet hat die Societe* harmonique ihr Motto : d'un a tous.

Der magnetische Strick aus dem Baquet wird auch durch die Wand in den Hot'
*

Heitet und um die daselbst stehenden Pflaumenbaume gewickelt. Der Patient

setzt sich alsdann unter diesen Baum, windet den Strick um sich herum und

melkt daran, reibt auch mit den Hiinden an dem Baume und soil auch magnetischen

Einthiss sjiuren. Dass man hauptsachlich auf die Imagination zu wirken sucht,

*heint mir aus einer der regies pour la police du traitement magnetique zu er-

hellen. die im Saale aufgehanget sind, wo es heisst: chaque nialade, pendant la

chaine s'occupant interieurement de son mal, gardera le plus profond silence. Da
Hi ferner hiire, dass die Herren Magnetiseurs ihren Patienten festen Glauben

empfehlen. so wundere ich mich gar nicht mehr, wie sich der gute Lavater fiir

den Magnetismus so sehr gewinnen lassen, da dieses in sein bekanntes System vom
Wunderglauben passt. — Die fleissigsten Magnetiseurs auf dem Saal waren ein

Graf Lutzelburg, ein Herr v. Landsberg und ein lutherischer schbner Pfarrer

Kaimbold, der ein artiges Madgen magnetisirte, die mit verschlossenen Augen lauter

>u*<e wolliistige Empfindungen zu athmen schien. Wenn ich nach dem Anschein

ln?i dieser Person den Magnetismas definiren sollte, so ware es eine neue feine

Art Wollust zu geniessen. Aufs gelindeste davon zu urtheiien, ist es eine sehr

unzuverlassige, auf schwankenden, vielleicht auf gar keinen Griinden bei-uhende,

zweideutige und zu allerhand besondeni Yermuthungen Anlass gebende Beschaftigung,

ober die in kurzer Zeit bald Aufkl&rung erfolgen muss. — Auch magnetisches

Wasser macht man durch Bestreichung, Reibung und Anhauchung der Bouteille,

welches nun die Kraft zu laxiren haben soil — Ohe! jam satis est. —
Beweis der Herren Magnetiseurs, dass Jesus durch den Magnetismus Kranke

ire^nnd gemacht: Jeder Mensch hat fluide magnetique, womit er seinen Neben-

mensehen heilen kann; Christus war Gottmensch — als Mensch musste er also

diese Kraft haben, und als Gott in einem alle Menschen ubersteigenden Grade.

Beta Somnambulismus (Worte eines Initiirten) kommt es darauf an, dass

korperlich schwache Personen in einen Zustand versetzt werden, wo sie sich in

finer dem Schlummer der Ohnmacht ahnlichen Yerzuckung befinden, durch die sie

ohne selbsterworbene medizinische Kenntnisse im Stande sind. ihren eignen oder

fremder Personen Krankheitszustand anzugeben und wirksame Heilmittel dagegen

zu verordnen.

Formular eines Initiationspatentes, das mir von einem vertrauten Freunde

am Rhein, der es von einem andern Freunde bekoinmen, welcher sich aus Spionir-

*ueht bei der Societe harmonique initiiren lassen, mitgetheilet worden und das ich des

Zusammenhanges wegen nach geendigter Reise hier beyfiige. „Da durch die Herren

Fondateurs de la Societe . . . der N. N. nach einem mir vorgezeigten Patente vom
'20. Nov. 1786 Yollmacht erhalten, diejenigen so sich aus gutem Herzen entschliessen,

zum Besten der leidenden Menschheit den thierischen Magnetismus zu erlernen, in die

fteheimnisse desselben initiiren zu konnen, so verspreche ich als ein Mann von Ehre
und Gewissen, dass, uberzeugt von dem Dasein eines unei'schatfenen Wesens —
von Gott, der den Menschen mit einer unsterblichen Seele begabt und ihm Krlifte

verliehen hat, durch seine Zulassiuig auf den Nebenmenschen zu wirken, ich von

den Kenntnissen und Mitteln, die mir nun ins Kiinftige zur Ausiibung des
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thierischen Magnetismus anvertrauet werdeu, nie einen andern Gebrauch machen

will, als meinen Nebenmenschen niitzlich zu seyn und der leidenden Menschheit

beizuspringen ; dass ich nie einen Kranken, der somnambule werden kann, an-

nehmen oder dazu machen will, ohne vorher den festen Yorsatz gefasst zu haben.

solchen, so lange er sich die magnetlschen Kuren verordnet, jedes Mai nur

die von ihm bestimrate Zeit wieder zu magnetisiren, dass ich mich wShrend der

Krise aller neugierigen Fragen, die nicht zum Nutzen und Heilung des Kranken
abzwecken, enthalten will, das mir Anvertraute geheim halten, auch nie zusreben

werde, dass er ohne sein Yorwissen und Erlaubniss in der Krise von Neugierigen

gesehen und befragt werde, er habe denn nicht allein in seinem natlirlicheu Zu-

stande, sondern auch in der Krisis die EinwUligung dazu gegeben, vielmehr ver-

hindern will, dass eine Somnambule, so lange sie nicht clairvoiant ist, niemalen

von Leuten, die sie theils noch nicht bestimmen kann, oder die gar nicht zum
Nutzen der Kranken gehoren, besucht werde; dass so wie mich der X. X. frei und

unentgeltlich initiiret hat, ich auch um so mehr niemalen aus Interesse oder fiir

einige Belohnung magnetisiren werde, sondern uneigenniitzig den meist leidenden,

am wenigsten unterstiitzten, verlassnen Kranken beispringen will; dass ich ohne

eine Eingangs beruhrte Yollmacht zu haben unter keinerlei Vorwand irgend

jemand das Magnetisiren lehren oder Gelegenheit geben will, dass er durch zu

viele Fragen in den magnetischen Krisen oder durch Xachahmung meines Ver-

fahrens Gelegenheit bekomme, zum Nachtheil des Magnetismus ein Stiimper in der

Sache zu werden; dass ich niemand meine Meinung iiber den wirklichen Xutzen

des M. aufdringen, alle Spbttereien und Verleumdung wo mftglieh unbeantwortet

lassen und wo es seyn muss kurz und nachsichtsvoll ohne Bitterkeit widerlegen,

auch verhindern will, dass jemand aus Scherz magnetisire, weit weniger aber

mich selbst vergessen, sondern die Sache so feierlich behandeln als sie verdienet;

dass ich endlich iiber geheilte Krankheiten und besonders die an Somnambule

gethane Fragen, die zu richtiger Yervollkommnung des Magnetismus dienen

kbnnten, ein richtiges Protokoll fiihren und von den mir niitzlich scheinenden an

den N. X. einen Aufsatz, sowie iiber die Heilung der Kranken ein wo moglieh

von Zeugen unterschriebenes Attestat schicken will. Alles Yorhergehende habe

ich wohl durchdacht, und mir zu meiner Erinnerung eine Abschrift davon ge-

nommen. Mit Mund und Herzen bekenne ich mich der verehrungswurdigen

Gesellschaft dankbar zugethan, die mich als ein Glied an ihrer Kette der Geheim-

nisse des Magnetismus wurdig macht, wiederhole meine heiligen Yerbindungen

und unterschreibe mich eigenhRndig. a

Karlsruhe, 9. Juni 1887. Bbkmann [den von Klopstock und Goethe her

bekannten Professor] traf ich nicht, weil er mit dem Prinz Friedrich nach der

Schweiz gereiset war, seine Frau unterhielt mich aber eine Stunde sehr angeuehm
und erziihlte mir, dass sie sich alle Tage durch den Herrn von Bosenfels

magnetisiren lasse. Ihr Mann ist der grosste theoretische Ma^netiseur in Teutsch-

land und giebt jetzt ein Archiv fiir Magnetismus und Somnambulismus heraus.

Der gedachte Herr v. R. ist ein natiirlicher Sohn des vorigen Markgrafen,

Kaiserl. Hauptmann und der stlirkste Magnetiseur allhier. Er kam eben zur

!Madame B. und ich lernte ihn also kennen; da ich nichts wider den M. sprach,

sondern alles ad referendum nahra, so will er mich morgen und so oft ich will

darzu nehmen, wenn er magnetisiret.

11. Juni. Ich ging um zehn Uhr zur Madame B., um des Herrn v. K.

seine magnetistischen Operationen zu sehen. Die Behandiung war grbsstentheils

wie ich sie in Strassburg beobachtet, denn dort ist Herr v. R. initiirt. Sie leg-te

sich im Neglige in einen etwas hinterwarts gebogenen Lehnstuhl und hatte unter
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dem Kopfe ein Kissen; der Magnetiseur sass oder stund theils vor theils neben ihr und

und machte seine Manipulationen. Zuweilen lehnte er seinen Kopf an den ihrigen,

damit (so hiess es) das magnetische Fluidium recht in Kreislauf komme. Diese

Stellung dauchte mir etwas wolliistig, eben so auch die, da er ihre Beine zwischen

dtn seinigen eingeschlossen hielt und tiber Brust und Nabei hin sanft strich oder

krabbelte. Das Gefiihl der Scham und Anstandigkeit emporte sich wider diese

Attitude, und das ganze Wesen verlor in dem Augenblicke fast alien Kredit

vollends in meinem Herzen. Herr v. R. ist ein schoner wohlgemachter junger

Mann, quod bene notandum! Nachdem er sie einige Minuten magnetisiret, gerieth

sit? schon in die Krisis, schloss die Augen, ward ciairvoiant und antwortete auf

alle vorgelegte Fragen wie eine Pythia; welche Fragen und Antworten ich

sogleich ad protocollum nehmen und die Wahrheit mit meines Namens Unter-

schrift bestfitigen musste. Ich liess mich alsdann mit ihr in Rapport, setzen und

fragte sie einiges, z. E. was machen meine Freunde in Sachsen, die ich am
meisten liebe? Sie antwortete: „Wenn sie gut fiir Magnetismus denken, so

bleiben Sie bei seiner Absicht!" Bin ich gesund? „Ja, nur Scharfe im Magen
haben Sie." Was ist zu brauchen? „Cremor Tartari." Nach einiger all-

gemeinen Stille fing die Somnambule von selbst wieder an: „Sie haben ein vor-

treffliehes Herz und Anlage ein guter und nutzlicher Magnetiseur zu werden;

unterriehten Sie sich mehr und handeln Sie zum Nutzen ihrer Nebenmenschen. a

Also auch ins Herz wollen sie andern im Schlafe sehen konnnen? Das ist zuviel!

Sie wnsste, nachdem sie Fiinfviertelstunden in der Krisis gewesen und zuweilen

kleine Yerzuckungen gehabt, zuweilen bei gewissen Beriihrungen schalkhaft ge-

tiehelt, und nun wieder calmirt (aufgeweckt) worden, von allem dem Gesagten

ni«.hts. Ich will das Wesen, da man mir willig die Hiinde darzu bietet, noch

ferner beobachten und priifen. Noch will ich hersetzen, was man nach des

Herrn v. R. Yersicherung vom Magnetismus und Somnambulismus erwartet: voir

^•n mal, ceiui des autres, les remedes, les objets les plus eloignes. —

c8d

Adolf Exner.

Ein Wort zu seinem Ged&chtniss.

Von

GEORG JELLINEK.

Dem ausgezeichneten Civilrechtslehrer der Wiener Universitat, der im ver-

flossenen Herbste so jHh und unvermuthet aus dem Leben schied, sind bisher von

zwei Mannern tiefempfundene Worte des Andenkens gewidmet worden: von seinem

Meister Joseph Unger und von seinem Schuler Ludwig Mitteis.*) Besseres

und Treffenderes tiber ihn zu sagen, ist wohl nicht moglich. Wenn daher an

dieser Stelle auch ein Kollege des Yerblichenen, der an seiner Seite Jahre lang

ffewirkt hat, das Wort ergreift, so vermag er dem lebensvollen Bilde, das von

knndigen HSnden gezeichnet wurde, nur noch einige Striche hinzuzufiigen. Nach
dem Lehrer und dem Schuler soil nun auch ein Genosse Exners die Gestalt des

vorzeitig Dahingegangenen festzuhalten versuchen, wie sie sich ihm in lebendigem

Umgange erschloss und darstellte.

*) Ungers Nachruf ist bei Holder, Mitteis' Gedenkrede bei Manz in Wien erschienen.
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Ware mit Exner nur ein bedeutender Gelehrter gestorben, so wiirde damit

allein kein Anlass gegeben sein, das Bild des Verblichenen grflsseren Kreisen zu

zeichnen und aufzubewahren. Der Gelehrte tritt hinter sein Werk zurtick. das

Beste, was er wollte und konnte, ist in ihm aufbewahrt, es ist das Denkm.il. aus

dem sein innerstes Wesen zur Mit- und Nachwelt spricht, je mehr es gelung-en

ist, desto weniger darf es von ausseren Schicksalen und inneren Kampfen ver-

rathen. Dem Freunde, dem Fachgenossen, dem Schiller mOgen die Einzelheiten

seiner Entwickelung von hohem Interesse sein, nicht aber dem Fernestehenden.

In seiner ursprilnglichen Art aufbewahrt- zu werden, verdient nur das, was grttsser

ist als Alles von ihr Geschaflfene, was nicht ganz in ihren Werken sich objektiviren

und ausleben kann: die Personlichkeit. Eine solche Individuality, die bedeutender

war als ihre Schopfungen, die iiber eine grosse Zahl der ihr durch gleiche Stellung

Verbundenen hinausragte und, das sicherste Zeichen ihres Werthes, selbst ihren

Gegnern imponirte, war Adolf Exner.

Den Schltissel zum Verstandniss dieser Personlichkeit bieten zunachst ihre

Lebensschicksale. Eine Individuality wie Exner konnte sich in ihrer Eigenart

nur entwickeln dank der hohen Gunst der Umstiinde, unter denen sie entstand.

Wenn irgend Jemand ein Liebling der G otter genannt zu werden verdiente, so

war er es. Das lehrt schon ein fliichtiger Blick auf sein Werden und Wachsen. Am
3. Februar 1841 zu Prag als JUtester Sohn Franz Exners geboren, der im Vereine

mit Bonitz die grosse Reform des osterreichischen Unterrichtswesens anbahnte, die an

den Namen des Grafeu Leo Thun gekniipft ist, kam er bereits 1848 nach Wien t

so dass er sich stets als Wiener betrachten und fiihlen konnte. Dass er, erst

zwolfjahrig, den Vater verlor, ist wohl der einzige schwere Schicksalssehlag

gewesen, der ihn wahrend seines ganzen Lebens getroffen hatte. Das Andenken
an den ihm so frtih Entrissenen blieb in ihm stets lebendig, in seinem Geiste zu

wirken und zu schaffen, war ihm nicht nur Familientradition, sondern auch
innerstes Bediirfniss des Herzens. Trotzdem seine Familie nun des Hauptes beraubt

war, blieben ihm schwere Sorge um Gegenwart und Zukunft dennoch fern. Er
genoss die griindlichste Erziehung, vollendete seine Studien in Wien, besuchte

die Universitiiten Berlin und Heidelberg, und 1866 bereits konnte er sich an

der Wiener Universitat als Privatdozent des romischen und osterreichischen Civil

-

rechtes habilitiren, und zwar unter den Auspicien Ungers, des Mannes mit dem
vvarmen Herzen und dem kiihlen Kopfe, wie Exner selbst seinen Lehrer und
Freund charakterisirte. Unter der liebevollen und ermuthigenden Leitung Ungers.

der ihm schon als Studenten Aufmerksamkeit und Forderung zugewendet hatte,

war er rasch und sicher die erste Staffel zu einer gliinzenden akademischen Lauf-

bahn emporgestiegen. Die Zeit des Bangens und Kampfens um eine sichere

Stellung, die so Manchem die besten Jahre jugendfroher Thatigkeit vergiillt. hat

er kaum kennen gelernt. Wahrend in Osterreich in der Kegel viele Jahi*e

peinigender Ungewissheit verstreichen mussen, ehe dem Dozenten die Aussicht auf
einen festen, unentziehbaren Wirkungskreis winkt, ist er nach bios zweij&hriger

Thatigkeit als Privatdozent, die Zwischenstufe des Extraordinariats iiberspringend

,

sofort als ordentlicher Professor nach Ziirich berufen worden. Dort verlebte er

vier behagliche Jahre stiller Arbeit, und 1872, nach dem Abgange lherings

nach Gflttingen, wurde ihm, dem Einunddreissigjahrigen, der erste und ange-

sehenste Lehrstuhl zu Theil, den die Osterreichischen JuristenfakuMten zu vergeben

haben. Hier hat er nun alsbald die h5chsten Erfolge als Lehrer errungen. Den
so abstrakten Stoff seines Faches mit anschaulicher Klarheit darstellend und be-

lebend, wusste er die Zuhorer umsomehr zu fesseln, als er das absichtlich Lehr-
haft« in seinem Vortrage so viel als mdglich zu vermeiden strebte. Die sorgfaJtig
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vorbereiteten Vorlesungen m{ichten den Eindruck des Extemporirten, sie schienen

auf dem Katheder selbst zu entstehen, so dass der Zuhbrer den Geist des

Lehrers in seiner unmittelbaren schbpferischen Thiitigkeit zu belauschen vermeinte.

Zur Befriedigung tiber eine grosse und tiefwirkende akademische Thatigkeit und
der steigenden Anerkennung, die dem Schriftsteiler zu Theil wurde, gesellte sich

bald der Besitz idealen Familienlebens. Im Verein mit einer liebenswerthen und
ireliebten jugendliehen Gattin schuf er sich ein stilles, mit vornehmem kiinstlerischen

Sinne geschmiicktes Heim, wo er im Kreise der Seinen und weniger erlesener

Freunde edelsten Lebensgenuss fand. Als einem Auserwfthlten unter Zahllosen war
«* ihm vergbnnt, das Leben selbst zum Kunstwrerke zu gestalten, mit apollinischer

Heiterkeit die Schwere des Daseins sich zu verklUren.

Unter solchen seltenen Lebensbedingungen allein konnte die Natur Exners

nach ihrem inneren Gesetze sich frei entfalten. Klarheit und ScMrfe des Geistes,

Gleiehmaass des Empfindens, Sicherheit im Entschliessen , Ruhe im Handeln,

Behagen im Geniessen, Gleichmuth im Ertragen waren ihr zu eigen. Ein Hauch
antiker Lebensfreude war fiber diese Gestalt gebreitet, die mit epikur&ischer

Ataraxie durch ein unbefriedigtes, in sich zerrissenes Zeitalter schritt. Frei von

Leidensehaft hatte er einen seltenen Sinn fur die Realitat der Dinge: ftir das

Wirkliche im Erkennen, fllr das MSgliche im Erreichen. Sein klarer, durch-

dringender Verstand wurde in seinem Urtheile iiber Menschen und Situationen

menials durch Liebe und Hass getrubt. Er war Meister in der schweren Kunst,

Fuhlen und Denken ganzlich auseinanderzuhalten. Darum hat er niemals einen

Gegner unter-, einen Freund iiberschatzt. Mit dieser Eigenschaft verband er

me Fahigkeit der Selbstbeherrschung, wie ich sie in fthnlichem Maasse niemals

bei einem Anderen angetroffen habe. In der Zeit, wJihrend welcher ich neben ihm

der Wiener Juristenfakultftt angehbrte, wrar dieses Collegium mit erbittertem Zwist

und Kampf erfullt; da sprach er denn selbst wahrend der heissesten Debatten

*Tets kuhl, sachlich und mit der ihm eigenthumlichen epigrammatischen Scharfe

nod zwar auch dann, wenn er im innersten Herzen an dem Gegenstande des

Kampfes betheiligt war. Er hat niemals ein heftiges oder auch nur ein starkes

Wort gebraucht, ja er besass die fast unbegreifliehe F&higkeit, die grbbsten

personlichen Angriffe schweigend hinzunehmen. Gerade aber dieser Gleichmuth

machte ihn gefdrchtet und gab ihm eine unvergleichliche tberlegenheit in der

Diskussion. Dabei war es sein unverriickbares Prinzip, alles Amtliche- rein sach-

lich zu behandeln, und er zeigte daher niemals Gereiztheit oder auch nur Yer-

*timmung im personlichen Verkehr mit Gegnern, wie er denn iiberhaupt Jedermann

outer alien Verhiiltnissen in der gleichen ungezwungenen Weise zu behandeln

wusste. Seine Ruhe und Klarheit, seine Menschen- und Sachkenntniss bewahrten

sich am gltinzendsten, wenn er akademische Geschafte zu leiten hatte. Das hat

sich w&hrend seines Dekanates 1883/84 gezeigt, wo er unter schwierigen Ver-

hiiltnissen meisterhaft die Angelegenheiten der Fakultat verwaltete. Dass er

sj&ter als Rektor seinen feinen Takt und sein grosses administrative^ Talent in

hervorragendem Maasse beth&tigte, hat mir ein hoher Beamter des bsterreichischen

Unterrichtsministeriums mit bewundernder Anerkennung erz&hlt.

In Deutschland und der Schweiz hat Exner seine idealen Anschauungen
von den Aufgaben und der Stellung der Universitiiten, von den Rechten und
Pfiichten der akademischen Lehrer gewonnen. Die bsterreichischen Universitiiten

haben zwar durch das grossartige Reformwerk Leo Thuns einen gewaltigen

Aufschwung genommen, allein das Vorbild der deutschen Hochschulen ist nicht

in alien Stiicken gliicklich kopirt worden. Vor Allem ist die Selbstandigkeit

der bsterreichischen Universitiiten gegenuber der Regierung weitaus geringer als
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die der deutschen, der Professor viel mehr durch Riicksichten nach Oben in

seinem ganzen Auftreten gehemmt, als sein deutscher Kollege. Dass die Universi-

taten als Korporationen sich an die Spitze einer grossen bffentlichen Aktion stellen

konnten, wie es jttngst in Preassen wahrend des Kampfes gegen das Zedlitzsche

Yolksschulgesetz der Fall war, das ware in Osterreich ein ausserhalb des Bereiches

jeder Mbglichkeit liegender Vorgang. So sehr Exner nun als Professor in politisehen

Dingen eine reservirte Haltung einnahm, so hat er es doch stets fur seine Pflicht

gehalten, wo die Umstande es erforderten, mit seiner ganzen Person fur das offent-

liche Ansehen und die Wiirde der Universitat einzutreten, unbekiimmert darum.

ob ihm daraus Widerwartigkeiten haben erwachsen kbnnen. Der einzige politische

Schritt der Wiener Universitat in den letzten Decennien, ein Protest gegen das

Yerhalten eines fur das Taaffesche System begeisterten Rektors im niederbster-

reichischen Landtage, ist von ihm ausgegangen und hat ihm heftige Gegnerschaft

mancher Genossen und das ausserste Missfallen der Regierung zugezogen, das er

in seinem unerschiitterlichen Gleichmuthe ruhig ertrug.

Das Bluhen und Gedeihen der Universitat lag ihm sehr am Herzen. Hier

war der Punkt, wo die scheinbar so kiihle Natur Exners die ganze ihr inne-

wohnende Warme offenbarte. Bei seiner genauen Kenntniss der akademischen

Yerhaltnisse wusste er, dass in Osterreich das Wachsthum der Universitaten von

der Qualitat ihrer Lehrer viel unabhangiger sei, als in Deutschland, wo im

eigensten Interesse Regierungen und FakuMten wetteifern, die tuchtigsten Manner
auf die Lehrstiihle zu berufen, wo weite Kreise der Nation sich dauernd und

lebhaft fur die UniversitJiten interessiren. In Deutschland ist es Regel, dass der

Student von Universitat zu Universitat wandert, um den oder jenen hervorragenden

Lehrer zu htfren, ein bedeutender Mann sieht die Schiller aller Culturnationen zu

seinen FiLssen. Das gehbrt in Osterreich vorderhand zur Ausnahme, da ent-

scheiden fast immer ganz andere Riicksichten bei der Wahl einer Universitat.

Dai-uin klagte auch Exner unaufhorlich, dass es in Osterreich keine OflPentliche

Meinung in Sachen der Wissenschaft und ihrer Manner gebe, dass haufig der

richtige Maassstab, manchmal sogar der gute Wille zur sicheren Beurtheilung der

neu zu berufenden Dozenten in den entscheidenden Kreisen mangle. Er war nun

sorgfaltig darauf bedacht, nur den Wiirdigsten zum Genossen zu wahlen, und

niemals hat er den Bequemsten und Nachsten mit dem Besten venvechselt. Yor
Allem war er ein energischer Yertreter der Zusammengehbrigkeit der bster-

reichischen und deutschen Universitaten, er furchtete den Yerfall der heimischeu

Hochschuleu, wenn man es nicht vei-stande, liber der staatlichen Spaltung die alte

nationale Einheit der Universitaten deutscfier Zunge zu erhalten. Noch als ich

ihn das letzte Mai sah, sprach er mit mir lebhaft davon und zwar dies Mai mit

einem Zuge schmerzlicher Resignation. Die politisehen Yerhaltnisse liessen ihn

duster in die Zukunft der heimischen Universitaten blicken. Diese Sorge und
dieses Well sind meine letzten Erinnerungen an den persbnlichen Yerkehr mit ihm.

Mit ihm ist auch ein wichtiges persbnliches Bindeglied zwischen den akade-

mischen Lehrern Osterreichs und Deutsclilands dahingegangen. Durch seine liebens-

wiirdige, geistvoile, ungezwungene Art hat er sich an den deutschen Universitaten,

wo man ja lange dem Osterreicher mit einer, noch heute nicht iiberall ganz ver-

schwundenen Reserve gegeuiibertrat, viele warmen Freunde erworben. Als ich im

Sommer 1886 mit ihm gemeinsam dem Jubilaum der Universitat Heidelberg bei-

wohnte, da konnte ich beobachten, wie sehr ihm die Kunst zu eigen war, Menschen
zu gewinnen und zu fesseln, und manchem Mitgliede jener erlauchten Festver-

sammlung, die ihres Gleichen noch nicht gefunden hat, ist er dauernd in freund-

lichster Erinnerung geblieben. Xachdem er vor einigen Jahren eine Anfrage der
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Leipziger Juristenfakultlit, ob erWindscheids Nachfolger werden wolle, ablehnend

beantwortet hatte, wurde einmal vor mir im geselligen Kreise die Frage aufge-

worfen, ob er, der Wiener, wohl in die ganz anders gearteten akademischen und

sozialen VerMltnisse der nordischen Universit&t gepasst hatte. „Der passt tiberall

hin
u

. ertonte es sofort aus dem Munde Theodor Mommsens, der, im Lobe sonst

karg, mit grosser Warme Exners Vorzlige pries und den ausserordentlich gtinstigen

Eindruck schilderte, den er nicht lange vorher in der Berliner Gesellschaft bei

Gelegenheit eines kurzen Besuches gemacht hatte.

So gesattigt an Gaben der Natur und des Schicksals liess er Dinge und
Menschen ruhig an sich herankommen. Er suchte Niemanden auf, sondern zog

die, welche ihm zusagten, durch die Macht seines Wesens an sich. Die einzige

Ausnahine \ielleicht, die er darin machte, fand vor vielen Jahren auf einera

bayerischen Bahnhofe statt, wo er mit dem Fiirsten Bismarck zusammentraf.

Von dem Verlangen getrieben, dem gewaltigen Manne zu nahen, wagte er es, dem
Fursten eine Zigarre anzubieten, die dieser mit der gr(Jssten Liebenswurdigkeit

acceptirte. Unvergesslich war ihm der sich tief in die Seele bohrende BKck ge-

blieben, mit dem ihm der Fiirst ins Antlitz sah, bevor er die dargereichte Gabe
entgegennahm ; das Mcheln, das diesem langen Blicke folgte, bewies, dass er vor

diesem grossen Menschenkenner in heikler Situation die Probe bestanden hatte.

Zu nSherem Umgange und gar zu Freunden wShlte er die Besten und
darum nur Wenige aus; wer ihm nicht durchaus zusagte, den wusste er von

sich fern zu halten. Die dem Wiener Volkscharakter so zusagende Allerwelts-

freundsehaft, in der leider so Mung Schwache mit Tticke sich paart, hat er stets

verachtet. Trotz eines ausgesprochenen diplomatischen Zuges in seinem Wesen
wusste daher Jeder, woran er mit ihm war. Den Freunden war er ein treuer

Berather, man vertraute sich ihm gerne an, da seine tlberlegene Rune und sein

praktischer Scharfblick auch die dem Nachsten vorgezeichnete Bahn oft besser

erkannte als dieser selbst. Er war auch stets zu freundschaftlicher That bereit,

wenn ihr nach seinem Ermessen ein moglicher Erfolg beschieden war. Fiir das

UnmiJgliche und das Unniitze hat er sich nie eingesetzt, weder fiir sich, noch fiir

Andere.

In politischen Dingen war er einem maassvollen Fortschritt zugethan. Alles

Radikale war ihm durchaus unsympathisch, im Sinne der extremen Parteien war
er daher eher als konservativ zu bezeichnen. Auch politischen Einiluss hat er

niemals gesucht. Ein Mandat ftir das Abgeordnetenhaus hat er zuriickgewiesen.

Aber auch eine hervorragende politische Stellung wurde ihm schliesslich ungerufen

zu Theil. Er ward Mitglied des Reichsgerichtes und des Herrenhauses. In beiden

Kollegien stellte er sofort seinen Mann. Im Reichsgericht imponirte er, wie der

Prasident dieses Tribunals bezeugt hat, durch die siegreiche Ivlarheit seiner

Argumentation, die nicht leicht mit ebenbiirtigen Waffen zu bekampfen war. Im
Herrenhause, dem er erst seit dem Ende des Jahres 1892 angehorte, hat er sich

iu kurzer Zeit die hcJchste Achtung erworben, namentlich seitdem er das Referat

in der Kommission zur Berathung des Gesetzes tiber das Urheberrecht erhalten

hatte. Er schrieb mir damals mit hoher Befriedigung, wie es ihm gelungen sei,

die ersten praktischen Juristen der Monarchie zu seinen Ansichten zu bekehren,
— es war das erste Mai, dass er selbst mit Stolz eines seiner Erfolge erwahnte.

Seitdem er Mitglied des Herrenhauses geworden war, hatte ich die Uberzeugung,
dass er zu einer leitenden Stellung im Staate berufen sei. Als ich ihm gegeniiber

dieser Uberzeugung Ausdruck gab, hat er sie nicht abgewiesen, der Ehrgeiz

schien nun doch in ihm erwacht zu sein. Er ware sicher ein ausgezeichneter

Minister geworden: seine Kunst, Menschen zu erkennen und zu behandeln, sein

Biographische Blatter. I. 15
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Talent, zu organisiren und zu verwalten, hatten sich in solcher Stelle erst recht

entfalten konnen. Und doch war es vielleicht auch eine Ftigung der ihra so gnadte

gesinnten Gotter, dass sie ihn scheiden liessen, bevor sein Lebensweg in neue

Bahnen eingelenkt hatte. In einem so schwer zu regierenden Staate wie Oster-

reich verlassen die leitenden Personen ihre hohen Stellungen selten ohne tiefe Ent-

tiiuschungen, ohne bittere Opfer an Ansehen und allgemeiner Werthschatzung.

Das ist ihm erspart geblieben, mit ihni ist eine reiche Zukunft ins frtihe Grab
gesunken. er hatte niemals eine Yergangenheit zu beklagen.

Als bleibendes Denkmal seines Namens stehen seine Werke da, die zu

wurdigen hier nicht der Ort ist. Seine Lehre vom Rechtserwerb durch Tradition,

sein osterreichisches Hypothekenrecht, seine Abhandlung iiber den Begriff der

hoheren Gewalt haben in der juristischen Litteratur ihre bleibende Stelle ge-

funden. Von seinem vielseitigen, iiber sein Fach weit hinausgreifenden Wissen hat

seine vielumstrit'tene Rektoratsrede iiber politische Bildung glanzendes Zeugniss

abgelegt.

Unter den machtigen Arkaden des Hofes der Wiener Universitiit, wo vor

Kurzem die Biiste Franz Exners enthullt wurde, wird wohl bald auch das Bild

seines Sohnes eine StUtte finden, der die vaterlichen Traditionen in Pietiit und aus

eigenem Antriebe fortgesetzt hat. Dort soil es auf die eiuander ablCsenden

Generationen der Lehrer und der Lernenden blicken, sie mahnend, die echte

akademische Freiheit zu wahren und zu bethatigen, die in der Abwehr
banausischer , in der Pflege reiner und hoher Gesinnung besteht. Der alte

Segenswunsch, der auf die ehrwiirdige Alma mater Wachsen, Bliihen und Gedeihen

herabfleht, kann nur dann erfiillt werden, wenn der Geist lebendig bleibt, von

dem auch Adolf Exner beseelt war.

-<&-

Natanael Pringsheim.

Von

E. ROTH (Halle).

Mit Natanael Fringsheim ist ein Forscher dahingegangen, dessen Andcnken allein

desshalb niemals verlOschen wird, weil es ihm als ersten vergOnnt war, im Pflanzenreiche

die Vereinigung des m&nnlichen Befruchtungskflrpers mit dem weiblichen Ei zu beobachten

und nachzuweisen. Diese Entdeckung, diese fundamentale Wahrnehmung, welche man bis

dahin nur zu ahnen vermochte, sichert ihm fur alle Zeiten einen Ehrenplatz unter den Ge-

lehrten, ihm, welcher mit zu den Begriindern der modernen Botanik zfihlt und dieselbe in

so hervorragendem Maasse farderte. Geboren wurde N. Pringsheim am 30. November 1823

zu Wziesko in Oberschlesien als Sohn eines begttterten Industriellen, dessen Kinderschaar

bis auf neunzehn anwuchs. Die Schule besuchte er zuerst zu Oppeln, um dann auf das

Friedrichs-Gymnasium zu Breslau tiberzugehen. wo er sich das Zeugniss der Reife erwarb.

Die ersten Universit&tsstudien liessen den Anfftnger sich den philosophischen Disziplinen

in Breslau zuwenden, doch bald trat er zur medizinischen Fakult&t ttber, die er dann mit

der in Leipzig vertauschte. Nach einem abermals nur kurzem Aufenthalte wandte er sich

Berlin zu. wo er sowohl medizinischen wie philosophischen Studien oblag. Als Frucht der

letzteren, die hauptsachlich der Botanik galten, entstand seine Dissertation, mit welcher er

1848 in Berlin den philosophischen Doktorgrad erwarb. GUnstige materielle Umstande

verstatteten es dem jungen Gelehrten, sich zuerst in der Welt etwas umzusehen, und so

finden wir ihn denn in Paris mit botanischen Arbeiten w&hrend eines Jahres besch&ftisrt:
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dort schloss er ein intimes Freundschaftsbiindniss mit E. Bornet, welchen er die Freude

hatte in der zweiten Generalversammlung der Deutschen botanischen Gesellschaft im Jahre

1881 zum Ehrenmitgliede der letzteren erw&hlt zu sehen.

Gerade die niederen Pflanzen zogen Pringsheim an, und ihnen hat er denn fast seine

ganze so unermiidliche Arbeitskraft w&hrend seines thatenreichen Lebens gewidmet. Bereits

1850 hat er die Entwickelungsgeschichte von Achlya prolifera studirt, eine Untersuchung,

welche von der Kais. Leopold. Akademie der Naturforscher zum Druck befbrdert wurde.

Ihr folgten bald algologische Mittheilungen in der Flora, bis sich der Arbeitsplan

niehr und mehr dem Ban und der Bildung der Pflanzenzelle tiberhaupt zuneigte ; als Nieder-

sehlag dieser Studien erschien 1852 ein umfangreicheres Werk. Nunmehr wandte sich Pringsheim

der Entwickelung der niederen Algen zu, wobei er 1855 die geschlechtliche Fortpflanzung

von Vaucheria terrestris nachwies. Grosse Aufregung rief diese Entdeckung hervor, zum
ersten Male gelang es, im Pflanzenreiche darzuthun, wie die Spermatozoen, denen jetzt erst

diese Bezeichnung mit Recht zukam, bei der Beriihrung mit der weiblichen Eizelle

ihr Protoplasma mit der letzteren vereinigten. Wohl hatte Thuret die vorbereitenden

Schritte gethan und die geschlechtliche Befruchtung geahnt und vorausgesehen , aber das

Verdienst, dieselbe zuerst sinnlich beobachtet zu haben, gebilhrt unserem Pringsheim voll

und ^anz. , Was Wunder, dass dieser so wichtige Fund seinen Entdecker mit einem

Sehlage bertthmt machte, und nur als eine wohlverdiente Anerkennung vermag man es zu

bezeichnen, dass die Berliner Akademie Pringsheim 1860 zu ihrem Mitgliede wahlte.

Bereits vorher hatte aber unser Gelehrter ein Unternehmen ins Leben gerufen, welches

seinen Xamen standig auf den Lippen aller Botaniker erhalt: es war die Schaffung der

Jahrbttcher fur wissenschaftliche Botanik, welche er 1858 grilndete, sie, welche

als Pringsheim's Jahrbiicher liberall kurz zitirt werden. Welche Fillle von Be-

obachtungen liegt in dieser Zeitschrift, welche jetzt bis zum 28. Bande gediehen ist, nieder-

jrelegt, welch' reiche Anregung ging von ihrem Inhalt aus, und wie besorgt war der Her-

ausgeber stets fur diese seine Schflpfung, damit die WLssenschaftlichkeit nicht sanke und

gefahrdet werde.

Lange freilich blieb Pringsheim zunachst nicht im Schoosse der Berliner Akademie,

denn 1864 folgte er einem Rufe nach Jena als ordentlicher Professor der Botanik an dieser

Hochschule, obwohl Berlin bereits damals Anstrengungen machte, sich diesen Forscher zu

erhalten: so wollte man ihn an die Spitze eines pflanzenphysiologischen Laboratoriums

>tellen, doch die Unterhandlungen zerschlugen sich. Was aber in der Hauptstadt Preussens

damals nicht mbglich war, vollzog sich in dem kleinen thiiringischen St&dtchen, dem denn

die Ehre zufiel, dass in ihm das erste botanische Laboratorium begrilndet wurde, welchem

spater derlei Institute an alien deutschen Universitaten und Hochschulen folgten, meist als

Kopieen jener ersten Anstalt. Nur vier Jahre lehrte Pringsheim in Jena, wo ihn eine ge-

wLs6e Kranklichkeit an einem behaglichen Arbeiten hinderte und die Lehrthatigkeit eine

dauernde Unterbrechung seiner Untersuchungen forderte. So kann man es denn nur als

eine vortheilhafte Wendung seines Lebens bezeichnen, dass er 1868 wieder als Mitglied der

Akademie nach Berlin zuriickkehrte, wo er sich ein eigenes Laboratorium in eigenem Hause

schuf und nie mehr die Lehrkanzel betrat. Schwer ist es, in einem kurzen llahmen die

Leistungen unseres Gelehrten zusammenzudrangen, zumal sich dieselben auf so verschiedene

Gebiete erstreckten. Wir wollen desshalb nur bei einigen Einzelheiten verweilen und im

Tbrigen auf die am Schluss folgende Zusammenstellung seiner Arbeiten verweisen, welche

bibliographisch genau durch Angabe der Seiten auch den jeweiligen Umfang erkennen lassen.

\'on dem zweiten Berliner Aufenthalt an treten hauptsachlich physiologische Studien

in den Vordergrund von Pringsheim's Arbeiten, die Assimilation beschaftigte ihn dauernd

und namentlich die Zersetzung der Kohlensaure durch die Thatigkeit der Gewachse. Uber

das Chlorophyll verOftentlichte er mehrere Schriften, welche sammtlich den subtilen Arbeiter,

den iiberaus sorgftlltigen Beobachter und fesselnden Darsteller verrathen. Freilich haben

15*
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seine Resultate nicht stets die Zustimmung der anderen Botaniker gefunden, doch ist die

Anerkennung seiner Forschungen Tiber den Einfluss des freien Sauerstoffes auf die no-

tation und Cirkulation des Protoplasmas seitens der Fachgenossen wohl ohne Ausnahme

ge8ichert. Nicht so unbestritten ist seine Ansicht, dass das Chlorophyll als Schutz fur das

Protoplasma gegen das Licht hauptsachlich wirke.

Dauernd wird der Name des Gefeierten auch in der Pringsheim'schen Gaskammer

fortleben, eine Frucht seiner langwierigen Untersuchungen, welche leider nicht zu einera

umfassenden Werke zusammengefasst sind, wenn auch werthvolle Vorarbeiten, einzelne

fertige Abschnitte, wie sie in den VerOffentlichungen vorliegen, und eine grosse Anzahl

Zeichnungen in groben Urarissen eine Phytophysiologie erwarten liessen.

Daneben gingen Pringsheims Bestrebungen, eine Deutsche botanische Gesellschaft in

das Leben zu rufen, ein Plan, welcher auf der Naturforscher- und Arzte-Versammlung zu

Eisenach im Herbst 1882 verwirklicht wurde. Wahrlich, nur einem Pringsheim haben wir

es zu danken, dass dem Anfangs Juni versandten Aufruf zur Griindung einer derartigen

Gemeinschaft so zahlreich entsprochen wurde, nachdem er so manches widerstrebende

Urtheil bekampft und so manchen lauen Fachgenossen zur eifrigen Betheiligung angestachelt

hatte. Bereits bis zum 1. Juli 1882 hatten 288 deutsche Botaniker ihren Beitritt an-

gemeldet, wahrend heutzutage die Zahl auf ttber 400 gestiegen ist und sich nicht auf die

deutschen Grenzen beschrankt. Die Gesellschaft ehrte dann auch den geistigen Grttnder

dadurch, dass sie ihn stets bis zu seinem Hinscheiden zum Prasidenten wahlte, als welcher

er die Generalversammlungen jahrlich zu leiten hatte. Aber auch andere Ehre ward dem

Forscher zu Theil. So sei darauf hingewiesen , dass er bei der Kaiserlich Leopoldino-

Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher Mitglied des Vorstandes der Fach-

sektion fur Botanik war; so sei daran erinnert, dass viele andere Akademieen wie wissen-

schaftliche Gesellschaften es sich zur Ehre schatzten. ihn unter ihren korrespondirenden,

auswartigen oder Ehren-Mitgliedern zu ftthren. Stattlich war die Zahl dieser Vereine,

welche dem Jubilar zu seinem 70. Geburtstage ihre Huldigung am 30. November 1893 dar-

brachten, von dem es in einer Adresse so richtig hiess: „Ein Leben wie das Ihrige, das

in selbstloser Hingabe einzig und allein der Wissenschaft geweiht ist, geniesst semen Lohn
in der allgemeinen Verehrung, die demselben in den weitesten Kreisen der wissenschaft-

lichen Welt entgegengetragen wird.
tt Was will es dagegen sagen, dass die Kdnigliche

Regierung ihm 1888 den Titel eines Geheimen Regierungsrathes verlieh, ihm, der niemals

nach ftusseren Ehren geizte.

Am 6. Oktober 1894 raffte den greisen Gelehrten, dessen letzte VerOflfentlichung

bereits aus dem Jahre 1888 stammt, eine Bronchitis hinweg; freilich haben wir die Hoffhung,

aus seinem Nachlass noch eine Arbeit ttber das Wachsthum der chemischen Contactmembranen

zweier sich bertthrenden Flttssigkeiten zu erhalten.

Was Pringsheim's sonstiges Leben anlangt, so vermahlte er sich am 20. Mai 1851

nach langer Verlobungszeit mit Henriette Guradze, deren Heimath ebenfalls Schlesien war.

Das Familienleben war ausserst gliicklich ; drei Tochter entsprangen der Ehe, deren mittelste

bereits als Kind starb; die alteste ist an den Chemiker Ladenburg in Breslau verheirathet,

die jttngere folgte einem Cohn als Gemahlin. Wer einmal das Glttck gehabt hat, in der

Pringsheim'schen Familie naher zu verkehren, wer ausser den grossen Gesellschaften im

kleineren Cirkel die Vorzttge des Hauses geniessen durfte, wird sich stets der immer gleich-

bleibenden Gilte des Ehepaares mit Dankbarkeit erinnern, welches trotz der oft so be-

deutenden Unterschiede in den Lebensjahren sich in die Seele der jttngeren Generationen

zu versetzen verstand und sich in den Herzen derselben eine bleibende Statte schuf. Den
Tod seiner Frau konnte Pringsheim nicht verschmerzen, er verwand den Schlag nicht mehr.

Namentlich Fachgenossen gegenttber war Pringsheim in jeder Weise gefallig; gem stellte

er sein Laboratorium zur Yerfttgung, seine Bibliothek mit ihren reichen Schatzen konnte

nachhaltig benutzt werden, werthvolle Fingerzeige halfen dem nicht so bewanderten oftmals
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rascher vorwarts, als mtthsames Experimentiren und Lesen von alterhand Biichern; kurz in

jeder Weise war Pringsheim bemtiht, Mittel xmd Wege anzugeben, um jttngere Forscher zu

untersttttzen und ihnen zu helfen.

Selbst iiber das Grab hinaus wird dieser Fttrsorge noch Rechnung getragen, insofern

die Erben in richtiger Erkenntniss der Sachlage die Bibliothek des Verewigten der deutschen

botanischen Gesellschaft als Geschenk anboten, zugleich mit einer Summe, aus welcher die

fortlaufenden dauernden Ausgaben zu bestreiten seien. Obwohl statutengemass diese Ver-

einigung nicht den Besjtz einer Bibliothek erstrebt, wurde dennoch beschlossen, von dem
bochherzigen Anerbieten Gebrauch zu machen und das Geschenk anzunehmen.

Die Jahrbttcher werden ebenfalls im alten bew&hrten Sinne fortgeftthrt, und es ist

desshalb nicht zu befdrchten, dass selbst in unserer schnellebigen Zeit, wo der Blick ftir

grosse und bedeutungsvolle Errungenschaften der Vergangenheit so leicht getrttbt ist und

ganzlich verloren geht, ein Name vergessen wird, dessen Trager uns zu Thatsachen verhalf,

welche heutigen Tages Allgemeingut geworden sind, vorher aber unbekannt waren.

Selbststftndig erschienene Werke.

De forma et incremento stratorum crassiorum in plantarum cellula observationes quaedam

novae. Halae 1848. 8°. 36 S. 2 Tafeln. Inaug.-Diss. von Berlin. (S.-A. aus Linnaea.)

Untersuchungen ttber den Bau und die Bildung der Pflanzenzelle. 1. Abth. Grundlinien einer

Theorie der PflanzenzeUe. Berlin 1854. A. Hirschwald. 4°. VII u. 91 S. 4 Tafeln.

Ueber die Befruchtung und Keimung der Algen und das Wesen des Zeugungsaktes.

Ebenda 1855. 8°. 33 S.

Zur Kritik und Geschichte der Untersuchungen ttber das Algengeschlecht. Ebenda 1854.

8». IV u. 75 S.

t?ber Richtung und Erfolge der cryptogamischen Studien neuerer Zeit. Jena 1865.

F. Frommann. 8°. 29 S. Offentliche Rede zum Eintritt in die philosophische Fakultat

der Universitat Jena, gehalten am 26. Okt. 1864.

Abhandlungen der Kgl. Akaderaie der "Wissenschaften zu Berlin.

1862. S. 1—37. 8 Tafeln. Beitrage zur Morphologie der Meeresalgen.

1873. S. 137—191. 11 Tafeln. t)ber den Gang der morphologischen Diflferenzirung in

der Sphacelarien-Reihe.

Bericht ttber die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der

Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

1855. S. 133—165. 1 Tafel. ttber die Befruchtung der Algen.

(Forts, als Monatsberichte.) Aus dem Jahre:

1856. S. 225 -237. 1 Tafel. Vlber die Befruchtung und den Generationswechsel der Algen.

1857. S. 315—330. t
T

ber die Befruchtung und Vermehrung der Algen.

1860. S. 397—401. Antrittsrede in der Akademie. S. 775—794. 1 Tafel. t)ber die Dauer-

schw&rmer des Wassernetzes und einige ihnen verwandte Bildungen.

1862. S. 5.* Beitrage zur Morphologie der Meeresalgen. S. 225 — 231. tlber die Vorkeime

der Charen.

1863. S. 168—177. tlber die Embryobildung der Gef&sskryptogamen und das Wachsthum

von Salvinia natans.

1869. S. 92—116. 1 Tafel. t)ber die Bildungsvorgange am Vegetationskegel von Utri-

cularia vulgaris. S. 721—738. ,1 Tafel. ttber die Paarung von Schwarmsporen, die

morphologische Grundform der Zeugung im Pflanzenreiche.

1871. S. 240—255. 1 Tafel. ttber die mannlichen Pflanzen und die Schwarmsporen der

Gattung Bryopsis.

1872. S. 242*. Beitrage zur Morphologie der Sphacelaceen.

* Nur Titelangabe.
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1873. S. 483*. Ober den Gang der morphologischen Differenzirung in der Sphacelarienreihe.

S. 484—485. Ober die neueren Kesultate seiner Untersuchungen an den Saprolegnieen.

1874. 8. 628—659. 1 Tafel. tvber die Absorptionsspectra der Chlorophyllfarbstoffe.

1875. S. 725—759. 1 Tafel. Ober natiirliche Chlorophyllmodificationen und die Farbstoffe

der Florideen.

1876. 8. 425—429. 1 Tafel. Ober vegetative Sprossung der Moosfrilchte. S. 869—911.

Ober den Generationswechsel der Thallophyten und seinen Anschluss an den Genera-

tionswechsel der Moose. %

1877. 8. 447*. tvber die Bedingungen, unter welchen phanerogame Pflanzen im Licht ergrttnen.

1878. 8. 532—546. Ober Lichtwirkung and Chlorophyll-Funktion in der Pflanze. S. 860—878.

Ober das Hypochlorin und die Bedingungen seiner Entstehung in der Pflanze.

1881. 8. 117—135. Zur Kritik der bisherigen Grundlagen der Assimilationstheorie.

8. 504—535. 1 Tafel. Ueber die primaren Wirkungen des Lichtes auf die Vegetation.

Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

1882. 8. 855—890. Neue Beobachtungen ilber den Befruchtungsakt der Gattungen Achlya

und Saprolegnia. 1 Tafel.

1883. 8. 213*. Nachtragliche Bemerkungen zum Befruchtungsakt von Achlya.

1884. 8. 85*. Ober die Sauerstoffabgabe im 8pektrum.

1886. 8. 137—176. Ober die Sauerstoffabgabe der Pflanzen im Mikrospektrum. 2 Tafeln.

8. 651—662. Ober die vermeintliche Zersetzung der Kohlensaure durch den

Chlorophyllfarbstoff.

1887. 8. 763—777. Ober die Abhangigkeit der Assimilation griiner Zellen von ihrer

Sauerstoffathmung, und den Ort, wo der im Assimilationsakte der Pflanzenzelle ge-

bildete Sauerstoff entsteht.

1888. 8. 311*. Ober die Entstehung der Kalkincrustationen an SUsswasserpflanzen.

1889. 8. 319*. Ober alkalische Ausscheidungen der Pflanzen im Licht

1891. 8. 991*. Ober die Wachsthumsriehtung chemischer Niederschlage. Ein experimenteller

Beitrag zur Theorie der LOsungen.

1892. 8. 967*. Ober Wachsthum chemischer Niederschlage in Gallerte.

Annalen der Landwirthschaft.

Band 44. (Jahrg. 22.) 1864. S. 97—132. General-Bericht iiber die von den landwirth-

schaftlichen Akademieen und Versuchsstationen eingereichten Spezialberichte, ihre in

den Jahren 1862 und 1863 ausgefuhrten Untersuchungen iiber Kartoffelkrankheit und

das Kartoffelwachsthum umfassend, erstattet von der Central-Kommission fur das

agrikultur-chemische Versuchswesen (Berichterstatter Prof. Dr. Pringsheim). 5 Tabellen.

Band 57. (Jahrg. 29.) 1871. S. 1—28. Dritter Bericht der Central-Kommission fur da.s

agrikultur-chemische Versuchswesen iiber die in den landw. Akademieen und Versuchs-

stationen eingereichten Spezialberichte, ihre in den Jahren 1868 und 1869 ausgefuhrten

Untersuchungen iiber die Kartoftelkrankheit uud das Kartoffelwachsthum umfassend.

(Ref. Prof. Pringsheim).

Archiv fiir die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere.

Band XXXVJII. 1886. 8. 142—153. Ober die 8auerstoffabgabe der Pflanzen im Mikro-

spectrum. Kach einem Vortrage in der botanischen Section der Naturforscher-

Versammlung in Strassburg am 19. September 1885.

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft.

Band I. 1883. 8. 288—308. 1 Tafel. Ober CellulinkOrner, eine Modification der Cellulose

in KOrnerform.

Band III. 1885. 8. LXXII—LXXX. Ober die Sauerstoffabgabe der I*flanzen im Mikro-

spektrum.

* Nur Titelangabe.
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Band IV. 1886. S. LXXIX—XC. t; ber die chemischen Theorien der Chlorophyllfunktion und

die neueren Verstiche die Kohlensaure ausserhalb der Pflanze durch den Chlorophyll-

farbstoff zu zerlegen.

S. XC—XCVII. Zur Beurtheilung derEngelmannschenBakterienmethode in ihrer Brauch-

barkeit zur quantitativen Bestimmung der Sauerstoffabgabe im Spektrum.

Band V. 1887. S. 294—307. tvber Inanition der grUnen Zelle und den Ort ihrer Sauer-

stoffabgabe.

S. IX—XXXIII. Jean Baptiste Boussingault als Pflanzenphysiologe.

Biologisches Centralblatt.

Band VII. 1887. S. 129—132. Abwehr gegen Abwehr.

Botanisches Centralblatt
Band XIV. 1883. Jahrgang 4. Quartal 2. 8. 378—382. t'ber die vermeintlichen

Anitfben in den Schlauchen und Oogonien der Saprolegnieen.

(omptes rendus hebdomadaires des seances de l'academie des sciences (de Paris).

Tome XC. Janvier—Juin 1880. S. 161—165. Remarques sur la chlorophylle.

Landwirthschaftliche Jahrbticher.

Band II. 1873. S. 1—5 bezw. 106. (Referent Pringsheim: Aus dem Berichte der Central-

Kommission flir das agrikulturchemische Versuchswesen iiber die von Dr. Mtiller in

Lippstadt ausgefuhrte botanische Untersuchung der Boker Haide und dessen sich

anschliessende Folgerungen ilber die Ursache der Knochenbriichigkeit des Viehes.)

Band V. 1876. S. 1129—1141. (Referent Pringsheim: Vierter Bericht der Central-

Kommission fur das agrikulturchemische Versuchswesen . . . iiber die von den land-

wirthschaftlichen Akademieen und Versuchsstationen eingereichten Spezialberichte, ihre

in den Jahren 1871—1873 ausgefiihrten Untersuchungen iiber die Kartoffelkrankheit

und das Kartoffelwachsthuni umfassend.)

Flora.

1S52. Neue Reihe Jahrgang X oder der ganzen Reihe Jahrgang XXXV. S. 465—480,

481—492. Algologische Mittheilungen. 2 Tafeln.

Linnaea.

Band V. 1848. S. 145—180. 2 Tafeln. De forma et incremento stratorum crassiorum in

plantarum cellula observationes quaedam nova«.

Verhandlungen der Kais. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie
der Naturforscher. (Nova acta . . .)

Band 15. 1851. S. 395—460. 5 Tafeln. Die Entwickelungsgeschichte der Achlya prolifera.

Verhandlungen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg.

Jahrg. 17. 1875. S. 4*. tjber die Absorptionsspektra der Chlorophyll farbstoffe.

- 18. 1876. S. IIIL* t)ber Sprossung der Moosfruchte.

, 21. 1879. S. 121—122. Mikroskopische Photochemie.

Botanische Zeitung.

Jahrg. 9. 1851. S. 97—103, 113—120. 1 Tafel. Entwickelungsgeschichte des Stempels,

des Samentragers und der unbefruchteten Samenknospen von Mercurialis annua.

, 11. 1853. S. 241—244. 1 Tafel. Notiz iiber die Schleuderer von Equisetum.

. 13. 1855. S. 302—304. Erklarung.

., 28. 1870. S. 265—272. Einige erlttuternde Bemerkungen zu den Folgerungen aus

seinen Beobachtungen iiber Schwarmsporen-Paarung.

, 37. 1879. S. 789—797, 811 -815. t
v
ber die Lichtwirkung und Chlorophyll-Funktion

in der Pflanze, (Aus dem Monatsbericht d. Kgl. Ak. d. Wiss. zu Berlin 1879.)

„ 45. 1887. S. 200-204. Abwehr gegen Abwehr.
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Jahrbttcher ftir wissenschaftliche Botanik.

Bd. 1. 1858. S. 1—81. 6 Tafeln. Beitrage zur Morphologie und Systematik der Algen.

1) Morphologie der Oedogonien. — S. 284—306. 3 Tafeln. 2) Die Saprolegrnieen.

S. 189—192. 1 Tafel. Cber das Austreten der Sporen von Sphaeria Scirpi aus

ihren Schlauchen.

„ 2. 1860. S. 1—38. 6 Tafeln. Beitrage zur Morphologie und Systematik der Algen.

3) Die Coleochaeten. 4) S.205—236. 4 Taf. Nachtrage zur Morphologie der Saprolegnieen.

S. 470—481. Nachtrag zur Kritik und Geschichte der Untersuchungen ilber das

Algengeschlecht.

„ 3. 1863. S. 294—324. 5 Taf. tlber die Vorkeime und die nacktfdssigen Zweige der Gharen.

S. 484—541. 6 Tafeln. Zur Morphologie der Salvinia natans.
*

„ 9. 1873/74 S. 191—234. 5 Tafeln. Weitere Nachtrage zur Morphologie und Systematik

der Saprolegnieen.

* 11. 1878. S. 1—46. 2 Tafeln. ttber Sprossung der Moosfriichte und den Generations-

wechsel der Thallophyten.

„ 12. 1879/81. S.288—437. 16 Taf. tlber Lichtwirkung undChlorophyllfunktion in der Pflanze.

„ 13. 1882. S. 337—488. tvber Lichtwirkung und Chlorophyllfunktion in der Pflanze.

Offenes Schreiben an die philosophische Fakult&t der Universitat WUrzburg zur Abwehr.

„ 14. 1884. S. 111—131. Nachtrftgliche Bemerkungen zu dem Befruchtungsakte vonAchlya.

„ 17. 1886. S. 162—206. 2 Taf. liber die Sauerstoffabgabe der Pflanzen im Mikrospektrum.

» 19. 1888. S. 138—154. t)ber die Entstehung der Kalkincrustationen an Sttsswasserpflanzen.

C&

Stadion liber Gentz.
Eine Mittheilung.

Von

AUGUST FOURNIER.

Der Bericht iiber das Jahr 1807 ist einer der kiirzesten in den sogenannten

Tagebiichern Friedrich von Gentz', gleichwohl nicht ohne Inhalt. Eine leidenschaft-

liche Schwarmerei fur die Herzogin Jeanne von Kurland eroffnet den Reigen. Sie

wird abgelost von einer denkwiirdigen Zusaramenkunft mit dem Grafen Goetzen, dem
heldenhaften Vertheidiger Schlesiens gegen die Franzbsen und die Rheinbunds-

truppen, in Nachod, aus der eine Denkschrift resultirte, in welcher Gentz dem
Minister des Aussern Grafen Stadion die Besetzung der schlesischen Festungen

empfiehlt, wozu Preussen seine Zustimmung nicht verweigern wiirde*). Das
Unternehmen erschien dem Wiener Hofe zu abenteuerlich; Osterreich Mtte Partei

gegen Napoleon nehmen mlissen, und dazu fehlten Muth und Kraft, wenn auch
Kaiser Franz schon im October 1806 vorahnend gefiirchtet hatte, „dass auf die

letzt Frankreich und Russland gar iiber eine Theilung Europens unter ihrer

Gewalt einig werden diirften", und obgleich sein Minister die entschiedenste

Gegnerschaft, wader Napoleon als Osterreichs wichtigste Pflicht bezeichnete. Gentz,

der als Kaiserl. Rath dem auswJirtigen Amte zugetheilt war, lebte damals in

Prag, denn in Wien ware sein Aufenthalt zu kompromittirend erschierien. Er
war trotz Austerlitz und Jena noch immer erfullt von der Nothwendigkeit, alle

Krafte in Europa zu sammeln gegen den grossen Eroberer und unterhielt deshalb

eifrigst seine Beziehungen zu Englandern und Russen, Beziehungen, die sich fur

*) Diese Denkschrift ist von mir im Feuilleton der wNeuen freien Presse
u im Mftrz

1882 auszugsweise verOffentlicht worden.
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ihn in klingender Miinze ausdriickten. „In der Zwischenzeit" — sagt das Tage-

buch —
- „ hatte ich von Adair (dem englischen Botschafter) aus Wien 500 L. St.

erhalten". Und kurz darauf : „Am 14. Mai erhielt ich vom Fiirsten Czartoryski

ans Petersburg, ziemlich unerwartet, 500 Dukaten, und nicht lange nachher einen

Brillanten-Ring, der ungefahr 400 Dukaten werth gewesen zu sein scheint".

Dazu kam Verkehr niit deutschen Malcontenten. „Eine Entrevue in Peterswalde

rait Buol und Bose", heisst es an einer andern Stelle.

Yon alledem erhielt die Geheimpolizei in Bflhmen Kenntniss, und Gentz

wurde dem Oberstburggrafen, zu jener Zeit war es Graf Wallis, interessant und

verdSchtig zugleich. Er liess den genialen Publizisten genau beobachten und

erfuhr, zunieist durch dessen Freund, den Polizeikommissar Eichler, bei dem der-

selbe in Prag wohnte, Genaues von jedem seiner Schritte: was in Nachod

gresprochen worden war, was den Gegenstand der Unterredung in Peterswalde

gebildet hatte, mit wem Gentz in Teplitz und Karlsbad, wo er den Sommer ver-

brachte. verkehrte u. dgl. m. So interessant war Gentz den politischen BehOrden

peworden, und so verdachtig erschien sein Benehmen, dass der Oberstburggraf

sich an den Polizeiminister und dieser an den Minister des Aussern wandte, urn

nbestimmte Gesichtspunkte", wie man es nannte, fiir die weitere geheime Beob-

achtung zu gewinnen.

Graf Stadion kannte Gentz von Berlin her, wo er ihn im Jahre 1802 fiir

Osterreich geworben hatte. Beide hatten in der Auffassung der politischen Lage
Europas sich gefunden, und der Minister war nicht andern Sinnes geworden als

dazumal der Botschafter gewesen war*). Nur der Zwang der Uinst&nde legte

ibm jetzt Rucksichten auf, die der Publizist nicht kennen wollte und nicht zu

nehmen brauchte. Es ist deshalb von nicht geringem Interesse, zu erfahren,

in welcher Weise Graf Stadion die von ihm geheischten Auskiinfte gab. Sie

<M namentlich dadurch von Bedeutung, dass sie Gentzens vielgertigte K&uflich-

keit in ein milderes Licht rticken und seine Beziehungen zum Auslande als dem
osterreichischen Staatsinteresse nicht widerstreitend bezeichnen. Das betreffende

Schriftstiick lautet:

An
des K. K. Obersten Polizey-Hofstelle-Prttsidenten

Freyherrn von Summeraw
Excellenz.

Um einen bestimmten Gesichtspunkt festzusetzen, nach welchem die Beobachtung des

Kais. Raths v. Gentz eingerichtet werden mttsste, ist es nflthig vors erste seine person-

Kchen Verh^ltnisse sowohl als seine Dienstverh&ltnisse gegen den allerhflchsten Hof fest-

zustellen.

Der Rath Gentz war bis zum Jahre 1803 in Preussischen Diensten. Er gab sich

aber schon damals sehr wenig mit seinen Berufsgesch&ften ab, sondern verwandte seine

litterarischen Talente fiir die Sache Englands und der damals gegen Frankreich interessirten

Hofe, nnd genoss schon von dieser Zeit an eine Pension vom Englischen Hofe.

Als er in hiesige Dienste genommen ward, so war die Absicht nicht, ihm eine be-

^timmte Anstellung zu geben, sondern man wollte sich seine Feder zum Dienste des

Wiener Hofes versichern. Er wurde als Rath mit 4000 fl. Besoldung ernannt, und man
machte ihm keineswegs zur Pflicht, seinen iibrigen Verhaltnissen mit dem Auslande zu

entsagen. Er war auf eine gewisse Art bloss von hieraus pensionirt, um auf zukiinftige

Falle Dienste zu leisten.

*) t
v
ber die Anstellung Gentz' in Wien und Stadion's Antheil daran, habe ich in

meinem Buche „Gentz und Cobenzl 14

. Geschichte der Osterr. Diplomatic von 1800—1805.
S. 61 ff. ausfuhrlich berichtet.
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Der Zufall hat gewollt, class eben seit dieser Zeit die Umstande sich so verwickelt

haben, dass seine wirklich ausgezeichneten Talente nicht angewendet werden konnten. Dies

anderte aber nichts in seinen Verhaltnissen gegen den allerhOchsten Hof. Path Gentz hat also

wirklich mehrere Connexionen mit dem Auslande, sie sind aber dem Staate nicht gef&hrlich,

sondern vielmehr im allgemeinen dem Sinne unserer eigenen Politik nicht entgegen.

In seinem Karakter aber liegt viel Leichtsinn, Mangel an Lebensweisheit und dann

und wann Uebereilung in seinem gewOhnlichen Betragen. Hiedurch ist es moglich, dass

er tins in gewissen kritischen Augenblicken durch einzelne Handlungen kompromittiren

kOnnte, wenngleich seine Gesinnungen und Grundsatze keineswegs fiir Uns gefUhrlich sind.

Es.ist also nothwendig, dass Gentz einer fortdauernden, aber nicht dass er einer

angstlichen Beobachtung unterworfen werde. Ich glaube sagen zu sollen, dass die Polizej

ihm als Vormund dienen, ihn aber nicht als eine verdachtige Person behandeln sollte.

Auch in dem gegenwartigen Falle scheint mir der Eifer des H. Grafen von Wallis

etwas zu weit gegangen zu seyn, und da der Rath Eichler durch die zwey liescripte des

H. Oberstburggrafen etwas irre gemacht worden seyn dtirfte, ware es vielleicht nicht

unplatzgreifend ihn in dem Sinne der gegenwartigen ErlSuterungen anzuweisen.

Die Communicaten folgen danknehmig zuriick.

Wien, den 27. Juny 1807. Stadion.

cgD

Adresse der philosophischen Facultat der Universitat Berlin

an Gustav Freytag.

Hochgeehrter Herr!

Sie haben den lanten Huldigungen Ihrer begeisterten Leser sich immer be-

scheiden entzogen. Darum begntigt sich auch unsere Facultat an dem Tage, da

ihr die Freude wird, Ihnen das vor fiinfzig Jahren ertheilte Doctor-Diplom zu er-

neuern, mit einem kurzen warmen Grusse.

Er gilt dem Dichter, der einst in Tagen verwilderten Geschmacks den

Wohllaut und die Formenreinheit unserer classischen Dichtung zu erneuern, in

Zeiten der Tendenz und der Parteisucht wieder Menschen von Fleisch und Blut

aus der Fiille deutschen Lebens heraus zu schaffen wagte und seitdem den Deutschen

das Vorbild eines denkenden Ktinstlers geblieben ist. Er gilt dem Historiker, der,

schwere Forschung hinter lieblicher Hiille verbergend, sinnig wie kein zweiter den

Werdegang des deutschen Gemuths durch die Jahrhunderte verfolgt hat. Er gilt

dem Publicisten, der vielverkannt unter den Fahnen des schwarzen Adlers tapfer

gefochten hat, bis Preussens Geschicke sich erftillten.

Was Ihnen auf alien diesen Gebieten Ihres SchaflFens an edlen Friichten

herangereift ist, gehbrt der Nation.

Uns aber gestatten Sie noch ein Wort personlichen Dankes. Sie haben

uns uaseren Beruf verkliirt durch den anheimelnden Zauber Ihrer goldenen Laune.

Sie A\issen, wie viel Miihsal und Versuchung, wie viel Ruhm und Forschergliick

urn die einsame Lampe des Gelehrten wrebt; und wrenn die Deutschen kommender
Geschlechter aus Ihren Dichtungen dereinst lernen wrerden, wie den Sohnen des

neunzehnten Jahrhunderts zu Muthe gewesen, so werden sie auch verstehen, warum
es in unseren Tagen ein Stolz und eine Freude wrar, ein deutscher Professor zu sein.

Mbgen Sie noch lange Jahre, uns zur Ehre, den deutschen Doctorhut

tragen, der Ihnen so viel verdankt!

Berlin, 30. Juni 1888.

Die philosophische Facultat der Friedrich-Wilheims-Universitat.
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Antwort des Herrn Dr. Gustav Freytag an den Decan.

Hochwohlgeborener Herr!
Hochverehrter Herr Decan!

Fiir die ehrenvolle Erneuerung meines Doctordiploms durch die philosophische

Facultat der K. Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin, welche mir den 30. Juni

zu einem Tage froher Erinnerung gemacht hat, sage ich Ihnen, hochverehrter

Herr Decan, und der philosophischen Facultat grossen und innigen Dank.
Den grossten Dank aber Ihnen und unserer Facultat fiir die Adresse, mit

welcher Sie mich beehrt haben. Die giitige Wiirdigung meiner Lebensarbeit durch

die stolze, gelehrte Kbrperschaft , welcher eine Reihe unserer erlauchten Namen
anirehoren, und der ich selbst in meiner Jugend die Anfiinge gelehrten Wissens
und die Ehrfurcht vor wissenschaftlichem Forschen verdanke, war fur mich, den

bejahrten Mann, weit mehr, als ein froher Gruss. Ihre feierliche Zuschrift ist

mil- ein Zeugniss meiner Standesgenossen, dass ich, nach dem Maasse meiner Kraft,

redlieh und nicht fruchtlos fur das deutsche Yolk gelebt habe. Ein ehrenvolleres

Zeugniss giebt es nicht.

Sie, hochverehrte Herren, danken dem Dichter auch, dass er unternommen
hat. die krause Art und den edlen Idealismus deutscher Professoren seiner Zeit

in leiehten Bildern abzuschildern. Manches davon mag schon der nSchsten Folge-

zeit fremdartig erscheinen. Aber, liebe, hochverehrte Herren, so lange es ein

deutsches Yolksthum giebt, wird es auch deutsche Professoren geben, Manner,

(Hen das eigene Leben wenig bedeutet im Dienste ihrer Wissenschaft; oft wird

dea Helden und Opfern unendlicher Arbeit ein kleiner Zopf im Nacken hiingen,

und immer, so vertraue ich, wird das Volk der Deutschen mit Neigung, Ehrfurcht

mid zuweilen mit guter Laune auf sie schauen.

In Hochachtung und Yerehrung verharre ich Ihnen und der philosophischen

Facultat dankbar ergeben

Siebleben 10. Juli 1888. Dr. Gustav Freytag.

Anm. d. H. Die BiographLschen Blatter bescheiden sich einstweilen mit dem Abdruck
de* anmuthigen Briefwechsels zwischen der philosophischen Facultat der Berliner Hochschule
and Gustav Freytag bei Gelegenheit seines Doctorjubil&ums. Das letzte Wort ilber den
Biographen von Karl Matthy, Otto Ludwig, Jacob Kaufmann, Wolf Baudissin, Kaiser
Friedrich usw., der auch als Selbstbiograph nicht viele seinesgleichen hat, ist daniit in diesen

Blattern selbstverst&ndlich noch lange nicht gesprochen.

&

A N ZEIG E.

Christian Gottfried Ehrenberg, ein Vertreter deutscher Naturforschung im 19. Jahr-

hundert (1795— 1876), nach seinen Reiseberichten, seinem Briefwechsel mit A. v. Humboldt,

v. Chamisso, Darwin, v. Martius u. a., Familienaufzeichnungen, sowie anderem handschrift-

li'hen Material; von Max Laue. Mit dem Bildniss Ehrenbergs in Kupfer&tzung. Berlin,

Julias Springer, 1895. 8°. 287 Seiten.

Zu der vorliegenden Biographie Ehrenbergs von der Hand eines Familienmitgliedes

au> der zweiten Generation hat die hundertste Wiederkehr seines Geburtstages — am
19. April d. J. — den Anstoss gegeben. Ehrenberg hat in ungewflhnlichem Maasse den

Hath Schillers befolgt: wer etwas Treffliches leisten will, hfttt' geme was Grosses geboren,

<kr *ammle still und unerschlafft im kleinsten Punkte die hOchste Kraft! Indem er die

Welt der Iniusorien und der ihnen verwandten Gebilde unermudlieh mit dem Mikroskop

durchforschte, zog er nicht allein die Fiille der niederen Organismen an sich in ihrem
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Formenreichthuni ans Licht: er enthiillte zugleich die Bedeutung, welche „der Organisation

in der Richtung des kleinsten nannies'
4

, wie er es in seinem wunderlich verschrobenen

Deutsch nennt, filr die Gesammterscheinung der irdischen Natur von friihen geologischen

Epochen an bis heute zukommt. Ja noch mehr: er half dadurch iiberlieferte Wahnvor-

stellungen vom Werden und Wesen des Lebens ilberhaupt beseitigen und bahnte so der

modernen Biologie entschieden den Weg; auch filr die praktisch so wichtig gewordene

Lehre von den Bakterien bildete seine Forsehung eine theoretisch nothwendige Yorstufe.

Eine so eigenthiimliche. so ergebnissreiche wissenschaftliche Lebensarbeit verdiente srewi.ss

eine besondere Betrachtung, die ihr denn auch bereito 1877, ein Jahr naeh Ehrenbergs

Tode, durch dessen Schwiegersohn. den Botaniker Hanstein, zutheil geworden ist. Einen

Auszug aus dieser ausfuhrlichen Darstellung gab derselbe Gelehrte sodann in dem betreffenden

Artikel der Allgemeinen Deutschen Biographie, in dem Umfange, wie er dort filr Gestalten

zweiter Grflsse vorgesehen ist. Schon aus diesen YerOffentlichungen konnte selbst der Fern-

stehende deutlich abnehmen, wie Uberaus schlicht Charakter und Treiben Khrenbergs ge-

wesen; sodass man im Publikum naeh einer eingehenderen Schilderung seiner Lebensum-

stande schwerlich Yerlangen trug. Auch Ehrenberg selber hatte eine solche venmithlich

nicht gewiinscht; denn neben tiefer Bescheidenheit bethatigtc er in dieser Hinsicht eine

fast angstliche Scheu: er allein unter den Freunden Humboldts verweigerte 1870 jegliehe

Einsicht in die von diesem empfangenen Briefe zum Nutzen der von Bruhns unternommenen

wissenschaftlichen Biographie des grossen Kosmologen. Immerhin hatte er gegen ein so takt-

volles Werk der Pietat, wie das vorliegende. verniinftigerweise nichts einwenden kOnnen.

Dr. Laue hat sich mit Recht nicht auf blosse ftrganzung der Darstellung Hansteins

beschrankt; er bringt vielmehr, auf dessen Leistung gestiitzt, auch die wissenschaftlichen

Bemiihungen und Verdienste Ehrenbergs, soweit es gemeinverstandlich geschehen konnte.

von neuem zur Anschauung. Wir erhalten auf diese Weise das menschlich abgerundete

Vollbild eines Gelehrtenlebens, das in seiner einfachen Lauterkeit jeden Le.ser ansprechen

muss; nicht ohne Wehmuth fiihlt man sich bei seinem Anblick in jene goldenen Tnge
nnserer nationalen Geistesarbeit zuriickversetzt, wo der Forscher, noch kaum von politisehen,

gar nicht von sozialen Sorgen bedrangt. seine Gedanken stillvergniigt in dies oder jenerv

Problem der reinen Erkenntniss versenken durfte. Auf der anderen Seite erwarte Niemand

von dieser Lektiire starke Eindrilcke geistiger oder gemiithlicher Art. Allgemeinere Ideen

kommen, abgesehen von der Darwinschen Hypothese. welche Ehrenberg mit guten Griinden

bekampft hat, fast nirgend zur Sprache: mit Philosophie hat sich der ernsige Mikroskopiker

gleich den besten seiner Zeit- und Fachgenossen gliicklichei weise nicht beschaftigt: seine

gediegene Religion war ihm Privatsache des Herzens. Von seiner poetischen Empfindung

ist zwar bei Dr. Laue haufig die Rede, ohne dass wir indess mit vielen Proben seiner ver-

meinten Dichtkunst behelligt wiirden. . „Immer war's bisher der junge Morgen. dem ich

meinen ersten Gruss vertraut; immer meines Tages erste Sorgen warest du. geliebte. holde

Braut* — Meistergesang von dieser Art erregt in der That keine weitere Wissbegier.

Dass Ehrenberg zu den unbeholfensten .Schriftstellern deutscher Nation gehOrte — man

bedenke z. B. den Titel einer Abhandlung von 1870: „Uber die wachsende Kenntniss des

unsichtbaren Lebens als felsbildende Bacillarien in Kalifornien" — das hatte sein Biograph.

der selber eine gute, bequem lesbare Prosa schreibt. gerechterweise ausdriicklich hervor-

heben miissen. Aus dem Briefwechsel mit Humboldt, Chamisso. Darwin und Martius. den

der Umschlag des Buches einladend zur Schau stellt, sollte man hiernach merkwiirdigere

Mittheilungen erwarten; allein er scheint dergleichen nicht enthalten zu haben. Anekdoten-

hafte Zilge von harmloser Natur begegnen hie und da; besonders gestaltete Schicksale wird

man, von der grossen Sudreise abgesehen, nicht antreffen. Allerdings hat der Verfasser den

ersten Abschnitt, der die jugendliche Entwicklung seines Helden umspannt. mit der I ber-

schrift „Lernen und Leidenu
versehen; aber das Leiden besteht, wie man enttauscht und

beruhigt zugleich erf&hrt, doch nur darin, dass der junge Ehrenberg eine Zeitlang wider

seine Xeigung Theologie treiben muss, dass er beinah zum Militardienst herangezogen ware,
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dass der Vater sich vorttbergehend verstimmt zeigt, weil der Sohn die statt der Theologie

erwShlte Medizin auch bloss als Hillfsfach neben der Naturwissenschaft betrachtet und

behandelt — wie man sieht: von Tragik weit entfernt!

Anders stent es mit dem zweiten, „Wandern und Werden u
iiberschriebenen Ab-

Khnitt der die ihrer Zeit beriihmte funfj&hrige Forschungsrei.se Ehrenbergs in die Killande

und das rothe Meer. zura Sinai und Libanon, auf hundert Seiten anziehend darstellt. Wie
er taserlich mehr als ein Drittel des Buehes umfasst. so liegt auch innerlich in ihm der

Kern der Laueschen Publikation. Hier erh&lt man neue Aufkl&rung aus unbekannten

Akten, hier erhebt sich der Gegenstand selbst zu wahrhaft biographischem Interesse: an

wirklichen Leiden, eigenthiimlichen Erlebnissen Uberhaupt ist hier kein Mangel. Denn
niemals vielleicht ist ein fthnliches Unternehmen auf eine so ununterbrochene Kette von

sehwerstem Missgeschick gestossen, dem gegeniiber die ruhige Thatkraft des Heisenden

desto ruhmlicher hervortritt. Minder vorbildlich erscheint dessen Verhalten hernach bei

der Verwerthung der gewonnenen Ergebnisse; Laue's umsichtig entschuldigende Ertfrterung

ltfscht doch den Eindruck nicht aus, als habe sich Ehrenberg dabei durch aussere Schwierig-

keiten zu leicht entmuthigen, durch innere Vorliebe fur andere Arbeiten von einer wissen-

schaftlichen Verpflichtung ablenken lassen. Dass er sodann ilber den Ertrag seiner zweiten,

mit Humboldt und Rose nach Sibirien unternommenen Reise, Beobachtungen Uber „das

kleinste Leben* ausgenommen, seinerseits so gut wie nichts publizirte, hat man ihm in

betheiligten Kreisen oft genug verdacht. Die Erklarung liegt in der zunehmenden, freilich

hoohst fruchtbaren Einseitigkeit seiner spttteren Jahre: auch sein geistiges Auge erblickte

die Welt mehr und mehr allein im Gesichtsfelde des Mikroskops.

Seinem im besten Sinne popular gehaltenen Text hat Dr. Laue gewissenhaft gegen

400 belegende Anmerkungen beigegeben, in denen sogar so ftusserliche Kleinigkeiten, wie die

Tagesdaten der Patente zu den an Ehrenberg verliehenen Orden, nicht vergessen sind.

Ausserdem folgt ein Schriftenverzeichniss, das, da jede akademische Mittheilung darin ge-

bocht wird, nicht weniger als 24 Seiten fullt; es ware wohl ehedem in dem Werke
Haiwteins besser am Platze gewesen, als gerade in dieser, dem persflnlichen Dasein

gewridmeten Biographic Geringe Irrthumer wird der Kenner der benutzten Litteratur

pelegentlich wahrnehmen. So war der Leipziger Professor, der S. 17 nach dem Vorgange

Ranke's spOttisch geschildert wird, kein „Gottesmann u auf dem Katheder, wie Laue meint,

sondern der Historiker Wieland; ihm darf man es also nicht zur Last legen, wenn der

junge Ehrenberg am theologischen Studium keinen Geschmack fand. Dass S. 20 in einem

Briefe Ehrenbergs nicht „indische% sondern „irdische Silberlinge" zu lesen ist, erhellt aus

dem Sinn der Stelle. Doch genug davon! Denn die litterarische Kritik hat nicht nOthig,

mit dem Mikroskop nach biographischen Infusorien zu spahen. Im ganzen darf man die

Arbeit Laue's, die sich selbst bescheiden nicht als bedeutende Erscheinung giebt, als ihreiu

Zwecke durchaus angemessen bezeichnen. a/D.

<fr

biographische Qibliographie 1894.
Zusammengestellt von Victor Hantzsoh (Dresden).
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Aus dem Stammbuch eines Biographen.

n.
mCe nest qu'en laissant secouler un long espace de temps que Ton arrive a connaitre

a fond la personne qu'on etudie.
u

C'est ce que dit le poete persan S6edi (vulgairement

Sadi) dans le Boustan, poeme traduit par M. J. B. Nicolas, 1869, p. 31.

Les cahiers de Saiute-Beuve.
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So schttn die Biographieen Plutarchs sind, so leuchtet doch haufig eine derbe Pedanterie

durch. Nebst dem, dass er in den Geist der Sagengeschichte durchaus nicht einzugehen

vermag, leuchtet dieser Fehler am deutlichsten aus den den Lebensbeschreibungen beige-

fugten Vergleichungen hervor. Das Gewflhnliche lasst sich wohl und leicht vergleichen,

aber grosse Manner interessiren gerade durch ihre Eigenthtimlichkeit und man todtet gar

zu leicht den Geist ihrer Handlungen, wenn man die Leiber derselben nach Zoll und Fuss

gegen einander abschatzen will . . . Grillparzer: Stoffe und Charaktere.

Der Mann und das Volk! In dem unaufhOrlichen Einwirken des Einzelnen auf das

Yolk und des Volkes auf den Einzelnen lauft das Leben einer Nation. Je kr&ftiger, viel-

seitiger und origineller die Individuen ihre Menschenkraft entwickeln, desto mehr vermflgen

sie zum besten des Ganzen abzugeben, und je machtiger der Einfluss ist, welchen das Leben

des Volkes auf die Individuen austibt, desto sicherer wird die Grundlage fur die freie

Bildung des Mannes.

Gustav Freytag: Bilder aus der deutschen Vergangenheit.

Wie ich es nehme, ist die allgemeine Geschichte die Geschichte dessen, was die

Menschen in der Welt vollbracht haben, im Grunde die Geschichte der grossen Menschen,

die hier wirksam gewesen sind. Sie waren die Fiihrer der Menschen, diese Grossen; die

Bildner, Muster und in einem weiten Sinne die SchBpfer von Allem, was die Gesammtheit

der Menschen Uberhaupt zu Stande gebracht hat. Alles, was wir in der Welt fertig da

>tehen sehen, ist eigentlich das ttussere leibliche Ergebniss, die thatsachliche Verwirklichung

und VerkOrperung von Gedanken, welche den in die Welt gesandten grossen Menschen inne

wohnten: die Seele der ganzen Weltgeschichte, so dtirfte man fuglich annehmen, ware die

Geschichte Dieser. Carlyle: iiber Helden, Heldenverehrung und das

Heldenthiimliche in der Geschichte.

Bei den Hottentotten ist nicht einmal Napoleon beruhmt.

Marie v. Ebner-Eschenbach: Aphorismen.

Chor der Todten.

Wir Todten, wir Todten sind grOssere Heere

Als ihr auf der Erde, aLs ihr auf dem Meere!

Wir pfliigten das Feld mit geduldigen Thaten,

Ihr schwinget die Sicheln und schneidet die Saaten,

Und was wir vollendet und was wir begonnen,

Das flillt noch dort oben die rauschenden Bronnen,

Und all unser Lieben und Hassen und Hadern,

Das klopft noch dort oben in sterblichen Adern,

Und was wir an gilltigen SH-tzen gefunden

Dran bleibt aller irdische Wandel gebunden,

Und unsere Tone, Gebilde, Gedichte

Erkampfen den Lorbeer im strahlenden Lichte,

Wir suchen noch immer die menschlichen Ziele —
Drum ehret und opfert! Denn unser sind viele!

Conrad Ferdinand Meyer: Gedichte (VIII. Genie).

^$P
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Martin

Luther
Von

Dr. Arnold E. Berber,
Privatdozent a. d. Univera. Bonn.

I. Teil (1463-1525). XXXII u. 506 Seiten
Groasoktav. Mit einem Bildnis.

[Band 16,17 der „Gei8tesheldenu (Fahrende
Geister).]

in kulturgeschichtlicher Darstellung.^^££%£ JfJJfi
-

In Subskription auf zusammen 6 Bande der Sammlung ^Gelsteahelden" M. 0,80 billiger.

Hingerissen von dieser Schopfung, eile ich noch mitten ira Lesen unsern Lesern
Bericht zu geben . .-.: was er, der Litteraturhistoriker uns schenkt, ist, soweit ich bis jetzt

sehe, etwas so Vollendetes, eindringende Forschung, weitester Blick, lebendige Darstellung

und scbttne Sprache geben einen so herrlichen Zusammenklang, dass ich nicht anstehe, dies

Werk die vollkommenste Frucht zu nennen, die unsere Lutherwissenschaft bisher gebracht hat
Martin Rade in der „Christlichen Welt44

.

Es erwachte in uns beim Lesen seines Buches das erhebende Gefiihl, dass wir durch
seine Kunst zu wahreni Miterleben eines so reichen Menschendaseins gelangten. . . . MOgen
unsere Worto schlichter Anerkennung darum zugleich von dem Biographen Luthers als ein

Theil des Dankes hingenomraen werden, zu dem er uns als Spender so hoher geistiger

Freuden verpflichtete. M. Schwann in der frankfurter Zeitung".

Der Fachmann wiirdigt hier die Arbeit eines mftchtig eindringenden
,

gescbicht-

forschenden Geistes; der Laie geniesst die Frlichte davon in einer wahrhaft epischen Dar-
stellung ohne Unterbrechung, ohne ermiidende Stellen, scharf im Ausdruck, tief in der

Auffassung.
Rudolf Pfleiderer in der „Literar. Rundschau fur.das evangel. Deutschland".

Die Darstellung verdient vollste Anerkennung um folgender Vorziige willen : erstens

der mustergilltigen, stellenweise geradezu hinreissenden Sprache, zweitens der psychologischen

Vertiefung der Vorgange u. s. w. Durch diese Mittel wird die Biographie zur Vorfiihrung
eines gewaltigen weltgeschichtlichen Dramas u. s. w.

„Blatter fur litterarische Unterhaltung".

Mit grosser Spannung haben wir dieses Werk erwartet, soit es durch Bergers
umfangreiche geistvolle Untersuchung iiber ,,die Kulturaufgaben der Reformation'

4

an-

gekiindigt und eingeleitet worden ist, und wir miissen in dankbarer Freude iiber den ge-

habten Genuss bekennen, dans es als ein Buch von hervorragender und bleibender Bedeutung
schon in dieser seiner unvollendeten Gestalt erscheint. „Leipziger Zeitung*'.

Die Kraft und Warme der Empfindung, die der Verfasser bekundet, die Fiille und
Beredsamkeit seiner Darstellung machen das Lesen des Buches zu einem wahren Genus*.

„Schwabischer Merkur".

Wer uns, wie hier, einen dieser Helden in diesem Kampfe zeigt, wer also sozusagen
diese fiihrenden Geister bei ihrer Wurzel gefasst hat, mit der sie im deutschen Volksleben
haften, der darf stets auf don Dank seiner Leser rechnen.

^Hamburger Frenidenblatt".

In manchen Einzelbeiten divergirt unsore Auffassung von der des Verfa-ssers. im
Ganzen aber miissen wir bekennen, dass wir es mit einem unstreitig neue Wege bahnenden
Werke grundlichsten deutschen Gelehrtenfleisses zu thun haben, das auch in der Art der
Darstellung zu den Besten auf dem Gebiete der Geschichtschreibung z&hlt.

„Leipziger Tageblatt".

Das Werk, in dem ein erstaunlicher Fleiss eine Fiille von Material zusammengetragen
und die Forschungen der Hechtshistoriker, der l'hilosophen und NationalOkonomen in gleicher

Weise zu beriicksichtigen verstanden hat, w&chst iiher den Hahmen der Biographie hinaus:

es wird zu einem umfassenden Kulturgem&lde, das das grosse Problem von der Auseinander-
setzung germanischer und romanischer Kultur zu lOsen sucht.

Berliner „Neueste Nachrichten".

Allen ernst denkenden Frotestanten , besonders der wissenschaftlich heranreifenden
Jugend bietet sich das Buch zum Fiihrer durch eine der grOssten Epochen unserer Geschichte
an; wird es doch infolge seiner Griindlichkeit und seiner Uberzeugenden Darstellung sich

den besten historischen Werken gleichstellen lassen. Leipziger „Illu6trirte Zeitung".

Verlag von Ernst Hofmann &. Co. in Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 122.
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Gneisenau.

Ein Vortrag,

in Strassburg gehalten von

C. VARRENTRAPP.

Goethe hat einmal ^u Eckermann gesagt, erst die Kriege Napoleons

batten jene Caesars recht aufgesehlossen; noch bestimmter wird man hier

nnd heute betonen dttrfen, dass unser Verstandniss fttr die Siege Napoleons

und noch mehr far die Siege ttber ihn erhoht ist, seit wir selbst wieder

erlebt haben, was Krieg und Sieg bedeutet, seit wir hier erfttllt sehen,

wonaeh auch die Helden der Befreiungskriege strebten, was durch sie vor-

bei-eitet wurde. Gewiss nur bei oberflachlicher Betrachtung kOnnte man

nieinen, ihre Thaten seien in den Sehatten gestellt durch den Glanz der

Siege von 1870; gerade wer diese recht wttrdigen will, wird in ihnen einen

neuen Antrieb sehen, sich die Zeit zu vergegenwartigen, in der das Heer-

svstem geschaffen und der Geist erweckt ist, durch die auch jene Siege

ermOglicht sind; klarer und anschaulicher treten bei einer Betrachtung 1

beider

Zeiten uns die EigenthUmlichkeiten einer jeden von ihnen und Hirer ftthren-

den Manner vor die Seele. Dass unter ihnen dem Vertheidiger Kolbergs,

der dann zusammen mit Scharnhorst die Waifen zum Kampf der Befreiung

ireschmiedet und zusammen mit BlUcher sie siegreich gefUhrt hat, eine der

ersten Stellen gebllhrt, ist seit lange namentlich durch die Gedichte Arndts

and Schenkendorfs den weitesten Kreisen verkdndet; das hierdurch fttr ihn

erregte Interesse zu befriedigen, einen genaueren Einblick in sein Thun

und Wesen zu gewinnen, ist aber erst durch neuere Fublikationen ernitfglieht,

und der Reiz, mit ihnen sich zu beschaftigen, ist noch gesteigert, seit nun

auch ttber seinen grossen Nachfolger, seit ttber Moltke seine nach seinem

Tode verOffentlichten Schriften und Briefe uns genaue Aufklarung gebracht

haben. Ein bedeutender Mitarbeiter Moltkes in den letzten grossen Kriegen,

der nach ihnen eben hierher nach Sti-assburg an die Spitze des XV. Corps

berufen wurde, General Fransecky, hat zuerst, schon 1856 den Anfang einer

wksenschaftlichen Biographie von Gneisenau erscheinen lassen. Dass er seine

sorgfaltige und anziehende Arbeit nur bis zum Kriege von 1806 herabftthrte,

erkl&rt sich mit daraus, dass Gneisenaus Familie die von ihr gesammelten

Materialien nicht ihm, sondern dem Biographen Steins, G. H. Pertz, ttber-

geben hat; in fttnf starken Banden sind daraus von diesem und nach seinem

Tode von Hans Delbrttek wichtige Mittheilungen ttber Gneisenau und seine

Zeit verOffentlicht; das Bedeutsamste aus ihnen hat Delbrttek 1882 in einer

kleinen zweibandigen Ausgabe der Gneisenau- Biographie zusammengestellt

und hier zuerst eine einheitliche wissenschaftliche Darstellung des Lebens

Biographische Blatter. I. 16*
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und Wirkens Gneisenaus geliefert, in welcher scharfsinnig die grossen Pro-

bleme der politischen und namentlich der milit&rischen Geschichte seiner

Zeit erttrtert sind. Aber keineswegs ist mit diesem anregenden Buch die

Forschung tlber Gneisenau abgeschlossen; wie tlber seine Zeit sind audi

ttber seine persOnliche Thatigkeit nns neue wichtige Aufklarungen ge-

worden; besondere Verdienste hat audi urn ihre genauere Erkenntniss sich

der Biograph Schamhorsts Max Lehmaiin erworben, und die Ergebnisse

der von ihm und Anderen angestellten Forschungen hat dann Delbrttck in

der zweiten Auflage seines Werkes venverthet, die eben in dem letzten

Winter erschienen ist. Aueh bei der einschneidenden Neubearbeitung seines

Buches kam es Delbrttck vor Allem darauf an, die allgemeinen Weltver-

haltnisse, in die seines Helden Leben und Wirken verflochten ist, und seine

Strategie verstandlich zu machen; niclit die Grossthaten des Feldherrn, sondern

die Entwickelung und die ethische Bedeutung des Menschen kurz zu schildern,

hatte ich in einem popularen Vortrag versucht, den ich 1892 in Strassburg

hielt; weil icli in ihm die fttr die biographische Wttrdigung wichtigsten

Punkte besonders betonte, glaubte ich einer freundlichen AufForderung des

Herausgebers dieser Blatter folgen und ihn ihren Lesern vorlegen, dadurch

aueh sie auf die erwahnte neue wichtige Bereicherung unserer biographischen

Litteratur hinweisen zu dttrfen 1
).

Dass der Erinnerung werth ist niclit bloss, was Gneisenau that, noch

melir, was er war, das hat schon vor einem halben Jahrhundert Ernst

Moritz Arndt betont, als er seinen Schriften fttr seine lieben Deutschen

einen Aufsatz ttber ihn einfttgte. Gneisenau hatte, als Arndt ihn kennen

lernte, schon die Ftinfzig ttberschritten ; aber er war, wie Arndt sagt, „in

Haltung, Schritt und Geberde einem Dreissiger ahnlich. Sein Bau war
stattlich und seine Glieder lOwenartig; er stand und schritt wie ein gcborener

Held. Diesen Leib kraftigsten Wuchses, etwas ttber Mittellange, krOnte ein

prachtiger Kopf: eine offene breite heitere Stirn, voiles dunkles Haupthaar,

schftnste grosse blaue Augen, die eben so freundlich als trotzig blicken und

blitzen konnten, Ausdruck von Mannlichkeit und Schttnheit in alien Zttgen".

Was Arndt am meisten auffiel, war, wie in den leichtesten beweglichen

Wechseln sich alle Geftthle und Stimmungen der Liebe und des Zomes,

der Freude und des Unmuths auf dem Antlitz spiegelten und wie doch bei

gewaltigem Ungestttm und unendlicher Beweglichkeit Gneisenau seine Triebe

zu meistern wusste. Welche Gedanken und Sorgen diesen erfttllten, als

J
) In zwei Banden ist diese zweite nacb den Ergebnissen der neueren Forschung-en

umgearbeitete Auflage des Lebens des Feldmarschalls Grafen Neidhardt v. Gneisenau von
Hans Delbrttck, Berlin 1894, im Verlage von Hermann Walther, verOifentlicht. Seite V
bis VIII des ersten Bandes ist hier aueh ein Verzeichniss der seit dem Jahre 1882 er-

scbienenen und fur die neue Bearbeitung.herangezogenen Schriften abgedruekt Auf einigtJ

von Delbrttck nicht beriicksichtigte Schriften ist in den nachfolgenden Anmerkiingen hin-

jrewiesen.
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1812 Arndt ihn sah, wie verschiedenartige Eindrttcke er erfahren und wie

er unter diesen an seiner eigenen Bildung gearbeitet hatte, darttber kftnnen

wir heute raehr, als Amdt wusste, aus den uns neu erschlossenen Quellen

entnehmen. Was lehren sie nns zunachst tiber sein Werden?

AUerdings nicht soviel als wir wtlnscliten; aber doch genug, urn zu

bestatigen, was Gneisenan spater selbst hervorhob, wie wunderbar er geftthrt sei.

Preilieh hangt daunt zusammen, dass gleich die erste Frage, die sich uns

aufdrangt, sehwer zu beantworten ist, die Frage: Welchem deutschen Stamm
irehftrt Gneisenau an? Nur ein beachtenswerthes negatives Resultat tritt

uns hier sofort entgegen. Auf dem Boden des preussischen Staates allein

hat Gneisenau die Thatigkeit entfalten ktfnnen, die ihra seine nationale Be-

dentung sichert; aber fttr die reformirende Aufgabe, die er hier zu voll-

bringen hatte, war von Wichtigkeit, dass er wie der Nassauer Stein und

der Mecklenburger Blttcher, wie die Hannoveraner Hardenberg und Scharn-

horst nicht in einem altpreussischen Hause geboren ist. Er entstamnite der

Fainilie Neidhardt, die zuerst in Sehwaben nachweisbar, in Osterreich das

Scliloss Gneisenau erworben hatte. Ein Zweig von ihr hatte der Reforma-

tion sieh zugewandt; er war dann durch die Gegenreformation vertrieben

und hatte, wie Gneisenau sagte, gehungert. In der Zeit des siebenjahrigen

Krieges tritt uns so als ein vennOgensloser sachsischer Lieutenant auch

Uneisenaus Vater entgegen; er kam in Quartier nach Wttrzburg und lernte

tloit die Tochter des Obersten Mliller kennen und lieben, und trotz des

Widei-standes der wohlhabenden katholischen Eltem gegen den armen

protestantischen Lieutenant reichte sie ihm ihre Hand. Sie folgte ihm 1760

auf den Kriegsschauplatz; dort gebar sie einen Knaben, der bei der Taufe

<lie Namen Anton Wilhelni August erapfing, am 27. Oktober — es ist ein

erfreuendes ZusammentreflFen, dass eben an diesem Tage 110 Jahre spater

die Kapitulation von Metz unterzeichnet wurde. Wenige Tage spater kam
es zur Schlacht bei Torgau; bei dem AnrUcken der Preussen begab sich

der noch in Schilda befindliche Tross der Reichsarmee auf eilige Flucht,

<lie selbst in der Nacht fortgesetzt wurde. Auch Gneisenaus Mutter hatte

einen Wagen bestiegen; bei den Fahrlichkeiten der nachtlichen Flucht ver-

lor sie die Besinnung, und so entglitt ihr das Theuerste, was sie besass,

ihr Kind. Ein Soldat der Eskorte fand es auf und brachte es am andern

Morgen der verzweifelten Mutter zurtlck. „Hatte jener Grenadier, erzahlte

Gneisenau spater, mich nicht aufgehoben, so wttrde ich unfehlbar in der

Finsteraiss von dem nachsten Wagen todt gefahren worden sein. Aber es

sollte nicht sein. Meine Mutter hat sich nie von der beschwerlichen Reise

und dem Schreck, mich verloren zu haben, erholen kOnnen und ist nicht

lange darauf gestorben". So wurde dem Knaben die Mutter geraubt, und

auch den Vater riss der Krieg weiter fort und auch nach dessen Ende hat

er wenig fttr den Sohn gethan. Er brachte ihn fttr geringes Kostgeld bei

armen Leuten unter; so wuchs Gneisenau auf bei Fremden in dttrftigen

10**
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Verhaltnissen; „ich habe, sagte er, immer ein Sttick Schwarzbrod, aber

nieht immer Sohlen unter meinen Fttssen gehabt". Endlich erfuhren die

Eltern seiner Mutter, wie es ihm ging, und erbarmten sieh seiner Not; in

einer Kutsehe liessen sie ihn nacli Wttrzburg hoien. Wie Zauberei, erz&hlte

er sp&ter, sei es ihm vorgekommen, als er in hell erleuchtete Zimmer gefttln-t

wurde und Ofliziere in glanzenden Uniformen vor sich sah. Aus ausserer

Dllrftigkeit wurde er so befreit; audi jetzt aber wurde ihm nur ein geistig

dUrftiger Unterricht in der Jesuitenschule zu Theil, in welche die Gross-

eltern den bisher aus Luthers Kateehismus nnterrichteten Knaben schickten.

Dankbar erinnerte er sieh dagegen eines Freundes und Mitbewohners seines

grosselterlichen Hauses, des Professor Herwig, welcher seiner Wissbegierde

und Phantasie fruchtbare Nahrung bot; er gab ilim neben anderen Bttchem

einen deutschen Homer zu lesen, und als der Junge ihm erz&hlte, was er

in den Btichern gefunden hatte, sagte er ihm: „Komm t&glich zu niir, ieh

will Dir Unterricht geben, in Dir steckt raehr." Andere geistige Anregungen

empfing Gneisenau dann, als er naoh dem Tod seiner Grosseltern zu seinein

Vater nach Erfurt kam, wo dieser inzwischen als Bauinspektor eine An-
stellung gefunden hatte; hier wurde er 1777, also 17 Jahre alt, auch als

Student immatrikulirt. Leider wissen wir wenig wie ttber die vorhergehen-

den, so ttber die nilchstfolgenden Jahre seines Lebens; mannigfache Schwierig-

keiten brachten Gneisenau eine zweite Yerheirathung seines Abaters und

seine Stiefgeschwister; er spricht von selbst verschuldeten Okonomischen

Bedrangnissen. Sie haben mitgewirkt wohl auch zu seinem Entschluss, das

akademische Studium aufzugeben; der schOne, kraftige, muthige Jttngling, der

sich besonders flir militarische Mathematik interesshi; hatte, wurde Soldat,

zuerst in Osterreichischen, sodann in Anspachischen Diensten. Es war die

Zeit, da auch dieser deutsche Kleinfttrst seine Truppen den Englilndern

zum Kampf gegen die Amerikaner verhandelte; als Anspacher Lieutenant

lernte so auch Gneisenau die neue Welt kennen. Als er dortliin kain,

war der Friede im Anzug; so konnte er nicht mehr selbst im Kampf
mit den dort organisirten Volksaufgeboten ihre Kraft erproben; aber wie

lebhaft sie ihn interessirten , wie er die hier erworbcnen Kenntnisse fttr

Europa nutzbar zu machen dachte, zeigt, dass er eine Denkschrift ttber sie

ausarbeitete. In Anspach wurde er deshalb als neuerungssttchtig bezeichnet

;

er sehnte sich in grOssere Verhaltnisse zu kommen; auch ihn wie den

jungen Stein zog es zu Friedrich den Grossen, und wirklich nahm ihn der

KOnig in seinem letzten Lebensjahre auf in seine Armee.

Es leuchtet ein, dass nur eine ungewOhnlich ki*aftige Natur durch

eine solche Jugend sich so hindurchschlagen, so die Anregungen, die sie

ihm bot, benutzen konnte. Durch die Besiegung der Schwierigkeiten, mit

denen er zu ringen hatte, wurde, wie l^Yau von Beguelin hervorhebt, seine

Streitkraft so entwickelt, dass er sich im Kampf ganz in seinem Element

ftthlte.
?
.Aber. setzt sie hinzu. nicht im geringsten war er Zanker und
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Handelniacher; nie rtihinte cr sich, noch weniger prahlte er", und wie sie

betont auch MOfiling, der vielfach ungerecht Gneisenaus einzelne Thaten

beurtheUt hat, dass er unfahig war einen selbstbegrangenen Fehler auf Andere

zu walzen und immer bereitfremdes Verdienst anzuerkennen. Konnte er mit

leidenschaftlicher Schroffheit auftreten, wenn er die Durchf(liming der grossen

Ideen gefahrdet sah, die ilin erftillten, so war ihm, wo er Heifer fflr sie

fand, wo er auf gleichgestimmte Seelen traf, warmes Kntgegenkomraen ein

inneres Bedtlrfniss. Wohl ist es beachtenswerth, dass der wesentlich aus

eigener Kraft eraporgekommene Mann mit eiserner Energie solehe Be-

scheidenheit und solehe Menschenfreundliehkeit verband, dass er, obgleich

raelaneholischen Stimmungen nicht unzuganglich, doch vorwiegend eine

Heiterkeit des Gemttths und eine Zartheit der Empfindung zeigte, die ihm

schon fi-fth die Herzen gewannen. So hat er schon in Erfurt und Bayreuth

enge Freundsehaftsbeziehungen geknttpft, an denen er dauernd festgehalten

hat 2
!.

Diese Eigenschaften liessen ihn nieht- verkttmmern, er entwickelte sie

weiter in den mannigfach drttckenden Verhaltnissen der naehsten zwei Jahr-

zehnte. Denn keineswegs glanzend war der Anfang seiner militarischen

Latifbahn in Preussen. Er hatte gehofft, in die Suite des KOnigs, d. h. zu den

Offizieren zu kommen, die eine hOhere Ausbildung genossen; statt dessen

wnrde er zu den Fdsilieren nach Sehlesien versetzt. Zwanzig Jahre lang

hat er bei ihnen erst als Lieutenant, dann als Hauptmann in LOwenberg

and Jauer in Ganiison gestanden. Er wurde in dieser Stellung 46 Jahre

alt. Yater von fUnf Kindern, er lebte ohne Bertthrung mit bedeutenden

Menschen, mitten im Zeitalter der Revolutionskriege ohne Gelegenheit

kriegerische Erfahrungen und Lorbeeren zu sammeln. NatUrlich haben diese

Verhaltnisse auf ihm gelastet — und nieht minder die allgeineinen Yerhalt-

nisse des preussischen Staates und Heeres. Immer melir verbreitete sich

Jas Geftlhl, dass in ihnen schwere Cbelstande vorhanden seien, vieles

-) Dass Gneisenau bis an sein Lebensende die in Erfurt begriindeten Beziehungen

m deni Hausc Siegling und namentlich seinem Schul- und Universitiitsfreund .lohann Blaxius

Siegling festgehalten hat, zeigen seine Briefe an diesen, die neucrdings im 16. Hefte der

Mittheilungen des Vereins filr die Geschichte und Alterthumskunde Erfurts verOffentlicht

>ind. nachdem einzelne von ihnen schon friiher von den Biographen Gneisenaus mitgetheilt

und benutzt und sechs weitere von Lehmann in der Historisehen Zeitschrift 59, 801 it',

publizirt waren. Pick hat seiner Publikation auch mehrere Schreiben von Gneisenaus

Frau, von Karoline von Humboldt und von Siegling selbst hinzugcfiigt; unter diesen ist

hesonders lesenswerth dessen Bericht. wie Gneisenau seinen alten Jugendfreund 1819 in

Berlin aufnahm. — Fttr Gneisenaus Beziehungen zu seinen Bekannten in Bayreuth und

zugleich fur seine Bestrebungen im Marz 1818 ist ein von ihm damals an seinen alten

Kameraden Waldenfels gerichtetes Schreiben interessant, indem er diesen und andere ihm

bekannte Franken aufforderte, die dortige BevOlkerung zur Erhebung gegen die Fran-

zosen anzuregen. Siehe dies Schreiben und einige Notizen iiber Gneisenaus Aufenthalt in

Bayreuth bei Julius Meyer, Erinnerungen an die Hohenzollernherrschaft in Franken

( Anspach 1890) S. 199 if.
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namentlich den Ideen widerstritt, die damals so wirksam unsere grossen

Dichter vertraten; aber bei dem engen Zusammenhange aller militarischen,

politischen und sozialen Einrichtungen waren Reformen im einzelnen

schwierig, und vor einer grltndliehen Umgestaltung, vor einem Bruch mit

den Traditionen Friedrichs des Grossen scheute sein Grossneffe zurttck; so

erklart es sich, dass im ersten Jahrzehnt Friedrich Wilhelms III. viel fiber

Reformen geschrieben, manches fttr sie vorgearbeitet, aber wenig von ihnen

praktisch durchgeffthrt ist. Sie herheizuftthren, daran konnte nattirlich der

Hauptmann Gneisenau in seinem schlesischen Stadtchen nicht denken; aber er

konnte sich auf sie vorbereiten. Und das that er — nicht durch theoretische

Spekulation, sondern indem er in seinem amtlichen und Privatleben zugleich

Empfanglichkeit ftir die humanen Ideale Kants und Schillers und echten

militarisclien Geist bewies.

Seine Neigung und Fahigkeit, Menschen zu helfen und Menschen zu

erziehen, hat Gneisenau nicht nur in der Sorge fttr die Seinen, ftir seinen

Vater und seine Geschwister und seine eigene Familie bewahrt, die er

sich 36 Jahre alt durch seine Verbindung mit Karoline von Kottwitz

begillndete, auch im Verkehr mit Freunden und Kameraden und in der

Einwirkung auf die ihm unterstellte Mannschaft. Nicht in den damals

tiblichen Prttgelstrafen sail er das Hauptmittel ftir die Disziplin; er suchte

sie durch Belebung des Ehrgeftthles zu heben, lebhaft interessirte er

sich ftir das Wohl der Einzelnen und ihrer Hinterlassenen. Dabei er-

reichte er, dass sie den hohen Anforderungen nachzukoramen strebten. die

er an Hire Leistungen im Dienste steilte; unerratidlich thatig ftti* Hire Ein-

tibung bildete er seine Kompagnie zu einer Musterkompagnie aus. Aber
nicht minder hielt er sich verpflichtet, fttr seine eigene Ausbildung zu

sorgen. Er war nicht ein Gelehrter und wollte es nicht werden; aber fttr

seinen Beruf hielt er fttr nOthig, seine Kenntnisse zu mehren; so hat er

sprachliche und historische Studien getrieben, in Bticher und Karten sich

vertieft; er lemte nicht nur aus eigener Anschauung das schlesische Land

und die Yerhaltnisse des benachbaiten Polen grtindlich kennen, er wusste

auch aus den Zeitereignissen im westlichen Europa Nutzen fttr seine niUi-

tarische und politische Bildung zu Ziehen; rait verst&ndnissvollem Interesse

folgte er namentlich den Feldzttgen Napoleons. ^Bonaparte, schrieb er.

war mein Lehrmeister in Krieg und Politik"'. Aber grundvei-schieden von

denen Napoleons und der ihm vorangegangenen Leiter der franzOsischen

Revolution waren seine ethisch-politischen Grundanschauungen; sie hat er

damals auch in Gedichten ausgesprochen, die eben desshalb, nicht wegen

ihres asthetischen W^erthes unsere Beachtung verdienen. Ist neuerdings

mit Recht der Einfluss betont. den auf seine spateren Arbeitsgenossen

Boyen und Clausewitz die Kanfsche Philosophic gettbt hat. so bemerken

wir hier eine Einwirkung von ihr auch auf Gneisenau; erfttllt von der

Gesinnung. der Kant den klassischen philosophischen Ausdruck gegeben
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hat rief er in einem Gedichte 8
), in dem er bei Absetzung Ludwigs XVI.

den franzOsischen Jakobinern entgegentrat, der GOttin zu:

Begeistre Du das das menschliche Geschlecht

FUr seine .Pflicht zuerst, dann fur sein Recht!

Es gab wohl Kameraden, die liber den Poeten und tiber den Magister

spotteten; die ihn nfther kannten, wnssten, dass sein idealistischer Enthusi-

asoras nicht die Schw&rmerei eines Phantasten, dass er die sehtfne Blilthe

einer durchweg gesunden, einer im hOchsten Grade zu praktischer Leistung

befahigten Natur war. Als er um seine Frau warb, trug ihre Mutter

Bedenken, dem vermOgenslosen Hauptmann die Tochter anzuvertrauen; da

bastimnite sie sein Chef, Major von Puttlitz, zu der Einwilligung durch

seine entschiedene Erkl&rung: „Es ist wahr, er besitzt nichts, aber er

kommt doch durch die ganze Welt".

Der Welt zu zeigen, was in ihm war, seine Gaben zu voller Ent-

faltung zu bringen, sie ira Dienste des Vaterlandes zu verwerthen, sollte

dem lang in kleinen Verhaltnissen Zurtlckgehaltenen der Sturz des alten

preussisehen Staates die Gelegenheit bieten. Wohl hatte er schon frtther als

Patriot geseufzt ttber manehe Gebrechen seines selbst gew&hlten Vater-

landes, hatte er schon die Ansicht entwickelt, dass man der Verbreitung

des revolutionRren Geistes durch weise Gesetze begegnen mtisse; aber wie

tief diese greifen mtissten, wie berufen er selbst zur Mitarbeit bei den

Reformen sei, das machte auch ihm erst die Katastrophe von 1806 klar.

Noeh im Sommer dieses Jahres hatte er einmal den Gedanken hingeworfen,

den Soldatenrock auszuziehen und sich ganz dem Berufe des Landwirths

zn widmen, in dem er besser ftlr die Seinen sorgen kOnne; wenige Wochen
darauf stand er mitten im Kriegsgettimmel. Gleich in dem ersten Treffen

bei Saalfeld leicht verwundet focht er doch bei Jena mit unter den letzten

Kampfern: auf dem Rtlckzuge lemte er dann das Elend des preussisehen

Heeres kennen. ,,Das wTaren Grftuel; tausendmal lieber sterben als das

noeh einmal erleben". Nach dem Osten vorausgesendet und so der Gefangen-

<fhaft entgangen, fasste er in einer Denkschrift die Grttnde der Niederlage

zusammen. ,.Viel ist, schrieb er, von Verr&therei die Rede gewesen"; er

aber wies solche Ansicht zurUck: er suchte und fand eine tiefere und

3
) Ails dem von Pertz in der grossen Ausgabe der Gneisenau- Biographic 1, 648 ff.

al^edruekten Gedicht hoben die beiden im Text angefUhrten charakteristischen Verse auch

Treitschke. Deutsche Gesehichto 1, 288 und Lehmann, Scharnhorst, 2, 12 hervor. Auf
•lie Einwirkung der Kant'schen Philosophic auf Boyen und Clausewitz wies nachdrttcklich

H. Cohen in seiner 1883 verOffentlichten Uede tiber Kant's Einfluss auf die deutsche

Koltur S. 30 ff. hin. Dass Gneisenau sich dann auch mit Fichte beschftftigte, beweist das

interessante Blatt, das Delbriick zuerst in der neuen Auflage 2, 339 if. abgedruckt hat; auf

ihm hat Gneisenau Fichtes Appellation an das Publikum gegen die Anklage des Atheismus

exoerpirt. In den Mittheilungen zur Geschichte Erfurts 16, 34 hat Tick die Vermuthung
sreXussert, da*k Gneisenau, der mehrere Gedichte Schillers sich abgeschrieben hat. den Dichter

1^03 auch persOnlich in Erfurt kennen lemte.
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richtigere Erklarung fttr das Unglttck in der Verblendung ttber den Feind

und vor allem in den scharf charakterisirten Mangeln der Heeresverfassung

und dem vorherrschenden Kleinmuth. Wohl war es wichtig, dass er mit

soldier Klarheit den Sitz des Ubeis erkannte; wichtiger war die Frage, ob

die Kraft zur Besserung vorhanden war. Seine praktische Tttchtigkeit

hatte Gneisenau sehon bei Saalfeld bewahrt, als er seine Fttsiliere tirailliren

liess; jetzt entwarf er den Plan, mit Httlfe Englands ira Rttcken der feind-

lichen Hauptarmee eine Volksbewegung gegen sie zu erwecken. Aber
dieser Plan wurde nicht angenommen, ebensowenig seine Vorschlage. die

von ihra einexerzirten Rekruten schon frtlh im Kriege zu verwenden: es

war Gefahr vorhanden, dass seine Kraft in Danzig unter unfahiger Ober-

leitung nutzlos verbraucht wurde — da wurde er im Frtthjahr 1807 zum
Kommandanten der fttr die Yerbindung mit England besonders wiehtigen

Festung Kolberg emannt. Er fand eine schwere Aufgabe vor. Waren
von den Franzosen zunachst nur geringe Streitkrafte gegen die pommersche

Festung verwendet, so waren diese nun verstarkt, und Gneisenaus Vor-

gUnger hatte wenig gethan, genttgende Yertheidigungsmittel herbeizuschaffen;

ja er war in Konflikt gerade mit Mannem gerathen, die besonders energisch

gegen den Feind auftreten wollten, so dem alten muthigen Seemann Nettel-

beck, der den patriotischen Geist in der Bttrgerschaft zu beleben suchte.

Aber mit dem Tage von Gneisenaus Ankunft, sagt eben Nettelbeck, rkam
ein neues Leben und ein neuer Geist in alles, was urn und mit uns vor-

ging". In der That hat sich hier zuerst gezeigt, was fttr das Vaterland

(4neisenaus zielbewusste Energie und seine begeisternde Einwii'kung auf

deutsche Herzen zu leisten vermochte. Sofort verktindete er seinen Ent-

schluss, die Festung nicht zu ttbergeben. Er selbst empfand aufs Leb-

hafteste, welche Leiden die energische Durchftthrung dieses Entschlusses

der Bttrgerschaft brachte. „Meine Stadt ist verwttstet, schrieb er im

Juli 1807, 63 Bttrger, Frauen und Kinder sind tot und verstttmmelt, eine

Menge sind Bottler; ich habe ihre Hauser anzttnden, ihre Obstbaume nieder-

hauen lassen mttssen, das Los eines Kommandanten in einer belagerten

Stadt ist hart". Aber nie hat dies warme Mitgeftthl ihn zu schwachlicher

Haltung bestimmt; im Gegentheile, wie er selbst keine Gefahr fttr sich

achtete, vor keiner Anstrengung zurttcksclieute, so forderte er Gleiches

auch von seinen Untergebenen; er wusste einen Hauch seines Geistes auch

ihnen und den Bttrgern, einzuflOssen, sie alle zu vereinen zur muthvollen Ver-

theidigung. „Ich nahm, schrieb er einem Kameraden, alles auf meine

HOrner, kassirte feigherzige Ofliziere, lebte frOhlich mit den Braven und

liess brav donnern". Er beschrankte sich nicht auf die Vertheidigung der

Festungswerke; in einer interessanten Aufzeichnung fiber die Belagerung

von Valenciennes hatte er schon 1793 dem Kommandanten einen Yorwurf

daraus gemacht, dass er sich auf die Festung habe beschranken lassen und

nicht einen Aussenkrieg geftthrt habe, hatte er schon damals fttr die neuen
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Ideen Gber den Festungskrieg sich erklart, die Montalembert gegenttber

Vanban vertreten hatte. Wie diese in der Praxis zu realisiren, wie die

belagernden Feinde durch Offensive der Belageiten zu schadigen seien. das

hat er nun bei Kolberg gezeigt. Lange hinderte er die Franzosen sich der

Festung zu nahern, indem er die Schanze des Wolfsberges anlegte und sie

mit hOchstem Muthe vertheidigte; durch Ausfalle vermehrte er seine Ver-

theidigungsmittel und schw&chte die Gegner; wie durch Feuer suehte er

sie auch durch Wasser, dureh tlberschwemmung zu bekampfen. Freilieli

anf die Dauer konnte er die weitere Annaherung der verstarkten Feinde

nicht hindeni ; da sie erfahren hatten, dass ein WaffenstilLstand abgesehlossen

sei, machten sie am 1. Juli die grflssten Anstrengungen, noch ehe er bekannt

wnrde, durch ein Bombardement die Festung zur Kapitulation zu biingen.

Furchtbar verwtlstend wirkte ihr Feuer; wie es nur durch Gneisenaus

persOnliches Eingreifen gelang, ihm ein Ziel zu setzen, hat dankbar Nettel-

beck anerkannt. „So besonnen, wo es handeln gait, so allgegenwartig

deichsam, wto eine Gefahr nahte, und so behaiTlich, wo nur die unab-

irespannte Kraft zum Ziele ftthreu konnte, wie der Koranmndant in dieser

forchtbaren Nacht sich zeigte, hatte er immer und tlberall seit dem ersten

Augenblick seines Auftietens sich erwiesen. Seit Wochen sclion war er

so wenig in ein Bett als aus den Kleidern gekommen. Nur einzelne

Stunden nlhte er auf einer Pritsclie in einem armseligen (Temach tlber dem

Uuenburger Thor, einem Gefangniss, aber jeden Augenblick bereit. mich

oder andere anzuhfiren, wenn wir ihm etwas von Wichtigkeit zu melden

hatten. Vater und Freund des Soldaten wie des Btlrgers liielt er beider

Herzen durch den milden Ernst seines Wesens wie durch theilnehmende

Freundlichkeit gefesselt". Auch am 2. Juli wurden die wiederliolten An-

?riffe abgewiesen; die Krflfte auf beiden Seiten waren aufs Htfchste

^espannt — da kam die Nachricht, der WaffenstilLstand sei abgesehlossen.

dem bald der Friede folgte. Gneisenau ahnte, wie schwer die Abmachungen

aaf Pi-eussen drttckten, er war desshalb nicht freudig erregt, als er die

Nachricht empfing; aber nattlrlich athmete die Bttrgerschaft auf, und weit

fiber die Mauern von Kolberg hinaus wirkte der momlische Eindruck der

Thateache, dass, wahrend so viele preussische Festungen den Franzosen sich

ergeben hatten, Kolberg trotz aller Anstrengungen siegreich vertheidigt

war. Was das Wichtigste, dieser Erfolg war erzielt durch Weckung der

moralischen Krafte der Einzelnen im Dienste des Vaterlandes. Es war

hier im Kleinen geleistet, was im Grossen der preussische Staat bedurfte.

Kein Wunder, dass man zu der grossen Aufgabe, die hier zu lOsen war.

auch den Vertheidiger Kolbergs heranzog. Noch im Juli 1807 wurde er

zum Mitglied der neu eingesetzten Kommission zur Reorganisation der

Armee ernannt.

Ihr Vorsitzender war Schamhorst; nur kurz brauche ich an seine und

Gneisenaus gemeinsame Thatigkeit in den folgenden Jahren zu erinnem. da
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davon jede preussische und deutsche Geschichte berichtet; deutlicher noch

als zuvor es niOglich war, haben die Denkwttrdigkeiten ihres Mitarbeiters

Boyen und Lehmanns archivalische Forschungen uns erkennen lassen, wie

wichtig und schwierig diese Thatigkeit war. Um so werthvoller war, dass

beide in der Form ihres Auftretens und der Art ihrer Ausserungen so ver-

schiedenen Manner durchaus tlbereinstimmten in ihren Grundanscbauungen,

der Arbeit fftr sie alle ilire Gedanken und KiUfte unbekdmmert um Gunst

und Abgunst der Menschen widmeten. Bewundernd sail Gneisenau zu dem
alteren Freunde erapor; wollte man diesen bei seinem vorsichtig zurttck-

haltenden Wesen nur als Theoretiker gelten lassen, so hob er treffend und

nachdrllcklich hervor, wie sehr gerade auch durch praktische Ttichtigkeit

Scharnhorst ausgezeichnet sei; andrerseits hat dieser der schwungvoll feurigen

Natur des Jiingeren die Wirksamkeit geschatfen, in der sie den reichsten

Nutzen fttr ihre gemeinsamen Plane bringen konnte. Er setzte durch, dass

Gneisenau Mitglied der Untersuchungs-Kommission wurde, die streng die

Kapitulationen des letzten Krieges prttfte. War es wichtig, dass dadurch

unfahige Elemente aus dem preussischen Heere entfenit wurden, wichtiger

war natttiiich dessen Neugestaltung. Viele bedeuteame Vorschlage hat dafttr

Gneisenau in einzelnen technisehen Fragen gemacht; aber nicht auf einzelne

Reformen wollten und konnten Scharnhorst und er sich beschiUnken. Dass

ein vollstandig neuer Bau in einem neuen Geiste ntfthig sei, das hatte ja

eben die Niederwerfung des Fridericianischen Preussen durch die Franzosen

gezeigt; wollte man wirksam ilinen entgegentreten, so musste man von ihnen

lernen, alle Krafte der Nation zu wecken und ihnen den angemessenen

Wirkungskreis zu geben. Ausdrtlcklich hat dies Gneisenau in beredten Worten

betont. Auf sie hat neuerdings ein angesehener franztfsischer Politiker,

Cavaignac 4
) hingewiesen, der auf Grund eifrigen Studiums der neuen deutschen

historischen Forschungen in einem umfanglichen Buche eingehend die

Bildung des modemen Preussen geschildert hat; er sieht in ihnen einen

frappanten Beweis fllr seine These, dass diese preussischen Feinde Frank-

reichs doch von Frankreich ihre Gedanken liber die neue Gestaltung ihres

Yaterlandes entnalimen. Und gewiss, wenn auch mehr, als Cavaignac meint,

schon vor 1806 geschelien war, um solche vorzubereiten, so bedurfte es

doch erschtittemder Schlage um sie in das Leben zu flihren; sicherlich

waren die Niederlagen von 1806 und 1807, die Lostrennung der polnischen

(Tebiete von Preussen, die Krfolge der franzOsischen Revolution und Napoleons

wichtigstc Voraussetzungen flir die Umbildung des preussischen Staates und

4
) Cavaignac, La formation de la l'russe contemporaine (Paris 1892) zitirt S. 406

die auch von Lehmann. Scharnhorst, 2, 15 f. hervorgehobenen Worte Gneisenaus iiber den
Einfluss dor franzOsischen Revolution. Vgl. iiber und gegen Cavaignacs Auffassungf von
dem Verhaltni.s.s der preussischen Rofomigfesetzg-ebung- zu dieser auch Koser in der Histo-

rischen Zeitschrift 73. 193 tt*. und Bail leu in der Deutschen Literatur-Zeitung vom
21. Apiil 1894.
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Heeres, die unter Steins und Scharnhorsts Leitung vollzogen wurde —
aber nicht minder nachdrttcklich ist zu betonen, dass sie von anderen Ge-

sichtspunkten geleitet wurden nnd andere Ziele erstrebten als die Ftthrer

Frankreichs in ihrer Zeit, dass sie von jenen nicht weniger sich unterschieden

als Kant und Fichte von Voltaire und Rousseau. Deutlich zeigt uns dies

gerade ein Bliek auf die neue Bildung des Heeres in beiden Lftndern.

Scharahorst und Gneisenau wandten sicli wie die Leiter der franzOsischen

Revolution gegen die Privilegien des Adels, aber sie bekarapften auch die

e<ralitaren Tendenzen, die Einftthrung des auch in Deutschland gertlhmten

freien Avancements der Offiziere. Sie wollten dem Offizierkorps seinen

aristokratischen Charakter, seine korporativen Geftthle wahren — aber nicht

Standesvorrechte, Bildung und Leistungsfahigkeit sollten fortan die Besetzung

der Offizierstellen bestimmen. Und wie bei dieser und bei BefOrderung der

OfHziere leitete sie auch bei ihren Vorschlagen ttber die Zusammensetzung

. des Heeres und die Behandlung der Soldaten (lberall der gleiche ethisch-

padagogische Grundgedanke: alle Klassen der Nation nicht nur heranzu-

ziehen imd zu verwerthen, sie zu erziehen durch den Dienst und im Dienste

far das Vaterland, sie zu begeistern fttr ihre Pflicht, dadurch die Krafte

des Staates und der Bttrger zu lieben. Heinrich von Sybei hat einmal die

Ansicht Steins vom Staate dahin zusammengefasst, dass er den Staat be-

trachtete als eine Schule ftlr den Cliarakter der Menschen — zu einer

irrossen Erziehungsanstalt ftlr die Nation, zu einer Schule der Zucht der

Ehre, des freudigen Opfermuthes wollten ganz im Einklange mit ihm Scharn-

horst und (ilneisenau dks von ihnen neu gebildete Heer gestalten. In solchem

Heere war kein Platz mehr fttr geworbene Auslftnder, in ihm sollten alle

Bewohner des Landes die Pflicht der Vaterlandsvertheidigung ttben; so be-

kampften die Ftthrer der Refoim wie die Werbung so die Exemptionen und

die in Franki'eich eingeftlhrte Stellvertretung; treffend widerlegten sie die

Bedenken, die gegen den Heeresdienst der gebildeten Klassen wegen ihrer

(iefahr fftr die Kultur damals auch in Preussen hervorragende Zivilbeamte

wie neuerdings Taine in Frankreich vorbrachten ; eben mit Rttcksicht auf

diese Ausdehnung der Wehrpflicht aber verlangten sie auch Abschaffung

der entehrenden Strafen, die man im alten Heere bei seiner Zusammen-

setzung fUr unentbehi'lich gelialten hatte. „Wenn ein gerechtes Gesetz,

>chrieb Gneisenau 1808 in einem glanzenden Zeitungsartikel, Pflicliten und

AnsprQche mit Unparteilichkeit ttber alle Stande vertheilt und den Sohn des

KOniglichen Rathes ebensowohl den Reihen der Vaterlandsvertheidiger bei-

{resellt als den Pflftger und TagelOhner, so wird es nOtliig, die fttr rohere

Naturen und fttr ein roheres Zeitalter erfundenen Strafarten der fortgeschrittenen

Hildung melir analog abzuiindern." So fordert er, dass die „Proklamation der

Freiheit der Rttcken der Verallgemeinerung der WaflFenpflichtigkeit" vorangelie.

Auf das engste hingen seine und Scharnhorsts Reformgedanken mit

denen Steins, mit den Ideen zusammen. die gleichzeitig Fichte und Schleier-
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macher fttr die ethische P^rziehung der Nation verkttndeten; wohl war es

ftlr unsere ganze Zukunft von segensvoller Bedeutung, dass von solchen

idealen Gesichtspunkten aus der Grand zum Neubau unseres Heeres und

Staates gelegt ward. Aber sehr begreiflich 1st, dass ihre Verwirkliclning

auf grosse Schwierigkeiten stiess, dass sie lebhafte Opposition niclit nur bei

denen erregten, die Interesse und Tradition an die alte Ordnung banden.

Ihr gegenttber war es von hOchstem Werthe, dass die Leiter der Reform,

so 'hoch ihre Gedanken flogen, bei ihren Vorschlagen ttbei*all auf ihre

praktische Erfahrung sich sttttzten, dass sie, wie Beguelin Stein nachrtthmt,

die grossen leitenden Ideen mit der genauesten Fachkenntniss verbanden;

treffend wies eben Gneisenau nach, wie unleugbare Schaden der alten Praxis

die Reformen forderten, wie sehr diese die Leistungsfahigkeit des Heeres

steigerten. Und gewiss war nur bei Aufbietung aller Krafte das praktische

Ziel zu erreichen, dem alle ihre Anstrengungen dienten: das Jocli abzu-

schtitteln, das Napoleon auf Preussen gelegt hatte. Je schwerer er den

preussisehen Staat und die deutsche Nation bedrttckte, um so dringender

schien es ihnen zu sein, den Kampf gegen ihn bald zu ftthren. Aber frei-

lich gerade in diesem Punkte stimnite Ktinig Friedrieh Wilhelm III. nieht

mit ihnen (therein. Audi er litt schwer unter Napoleons Ubermacht: audi

er hatte sich von der Nothwendigkeit von Reformen ftberzeugt und es selbst

ausgesprochen, dass der Staat durch geistige Krafte ersetzen nittsse, was er

an physischen verloren habe. Deshalb hat er wie Stein und Hardenberg

auch Scharnhorst und Gneisenau berufen und wirken lassen; aber die

grttssten Schwierigkeiten bereiteten ihnen sein Misstr'auen in die eigene und

in die Kraft seines Volkes, seine bis zur Angstlichkeit gewissenhafte Er-

wagung aller Hindemisse fttr einen ktthnen Entschlnss und seine daraus

entspringende Unentschlossenheit; nur zu oft erschien ihm als zu gewagt

fttr seinen Staat, was diese eifrigen deutschen Patrioten in ihrem heissen

Kampfeseifer gegen Napoleon ihm vorschlugen. So gab er den Bedenken

GehOr, die gegen die Einftthrung der allgemeinen Wehrpflicht erhoben

wurden, so konnte er sich auch nicht entschliessen den Krieg gegen

Napoleon aufzunehmen, weder als 1809 Osterreich mit ihm kampfte, noch

als es 1811 zwischen ihm und Russland zum Bruche kam. Niemand hat

schmerzlicher diese Haltung des KOnigs beklagt, niemand energischer sich

bemttht sie zu andern als Gneisenau. Mit Feuereifer betrieb er 1811 iuu-

fassende Rttstungen, schlug er eine grossartige Volksbewaffnung vor, in den

bewegtesten Worten bat er den KOnig sie zu bewilligen. Er rief ihm

Matthissons5
) Worte zu:

Lass den Schw&chlini*- angrstvoll zagen!

Wer um Hohes k&mpft, muss wag-en;

Leben gilt es oder Tod.

5
) In der zweibHndigen Ausgabe von Matthissons (Jedichten, die 1811 bei Cotta

erschien. sind unter den Ciedichten des vierten Zeitraums von 1799—1811 im zweiten Theil
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Aber der Ktfnig fand diese YorschULge, wie er zu einem von ilmen

ausdrttcklieh bemerkte, „gut als Poesie". Hierauf antwortete Gneisenau in

eiiiem neuen Schreiben bei ahnlichen Ausftthrungen : „Ew. Majestat werden

mir, indem ieli dieses sage, abermals Poesie Schuid geben, und ich will mich

gern hiezu bekennen. Religion, Gebet, Liebe zum Kegenten, zum Yaterland,

zur Tugend sind nichts anderes als Poesie. Keine Herzenserhebung ohne sie.

Wer nur naeh kalter Berechnung seine Handlungen regelt, wird ein

starrer Egoist. Auf Poesie ist die Sicherheit der Throne gegrttndet. Wie
w» mancher von uns, der init Bekftmmemis auf den wankenden Thron blickt,

wttrde eine ruhige glttckliche Lage in stiller Abgezogenheit tinden, wie

mancher selbst eine glanzende erwarten dttrfen, wenn er, statt zu fllhlen,

nur bereehnen wollte. .leder Herrscher ist ihm dann gleiehgttltig. Aber

die Bande der Geburt, der Zuneigung oder der Dankbarkeit fesseln ihn an

seinen alten Herrn; dessen Unglliek kettet ihn noeh mehr an selbigen; mit

ihin will er leben und fallen, fllr ihn entsagt er den Familienfreuden, fttr

ihn giebt er Leben und Gut ungewisser Zukunft preis. Dies ist Poesie

und zwar von der edelsten Art; an ihr will ich mich aufrichten mein Leben

lang. Zur Ehre will ich mir es reclmen, der Schaar jener Begeisterten an-

zugehOren, die a lies daransetzen, urn Ew. Majestat alles zu retten; denn

wahrlich zu einem solchen Entschluss gehOrt Begeisterung, die jede selbst-

hQchtige Berechnung verschmaht. Viel sind der Manner, die so denken,

und weit stehe ich ihnen an Adel der Gesinnung nach; ich werde mich

bestreben, ihnen ahnlich zu werden".

Xie wohl hat Gneisenau seiner Gesinnung einen charakteristischeren

und beredteren Ausdruck gegeben, als in diesen Worten; sehr verst&ndlich

aber ist es. dass sie den KOnig nicht umzustimmen vermochten. Dass je-

doch audi bei sachlicher Erwagung der realen Verh&ltnisse Gneisenau und

*eine Freunde wichtigste Grttnde fttr ihre Ansicht geltend machen konnten,

d&<s es sich bei ihnen nicht nur um eine Aufwallung heroischer Geftthle

handelte, das scheint mir durch Lehmanns Forschungen bewiesen und dureh

die Pnblikation von Boyens Denkwtirdigkeiten bestatigt zu sein. Freilich

erkennt indess auch Boyen an, dass nicht unerhebliche Bedenken fttr Friedrich

S. 2545 unter der t'bernchrift „Zuraf* die Verse zu lesen, dureh welche Gneisenau 1811

den KOnig zu kiihnen Entsehlttssen anfeuern wollte. Nur klingt kraftiger gleich am Anfang

^neisenau's Fassung: ,,1'lOtzlich kann sich's umgestalten," statt der etwas niatten Wen-
dun?, die bei Matthisson gedruckt ist: „Alles kann sich umgestalten,* und ebenso schrieb

jener: „Leben gilt es oder Tod u
, wahrend man dort Hast: „ Leben gelt' es oder Tod 44

.

Auf meine Anfrage hatte der genaue Kenner Matthissons. Herr Geh. Hofrath

Or. Hosaeus in Dessau die Giite, mir mitzutheilen, dass auch ihm nichts von personlichen

IJeziehungen Matthissons zu Gneisenau und ebensowenig etwas Bestimmtes iiber den

Anlass bekannt sei, bei welchem Matthisson dieso Verse verfasst habe; nicht unwahr-

*cheinlieh sei ihm, dass das betretfende Gedicht wahrend des frftheren Aufenthaltes

4es Dicbters in Stuttgart, wenig glaubhaft. da,ss es in Bezichung auf Oftentliche Verhak-

ni*se geschrieben sei.
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Wilhelm III. vorhanden waren, den Bund mit dem russischen Kaiser gegen

Napoleon abzuschliessen, zu dem Schamhorst und Gneisenau und audi der

damals von Gneisenau stark beeinflusste Hardenberg ihn zu bestiramen

suchten 6
). Gewichtige sachliche Grttnde machten sie dafttr geltend: doeh

grehtfrte zu solchem Entschluss ein Heroismus, wie ihn Scharahorst und

Gneisenau, aber nicht Friedrich Wilhelm III. besass, zu dem sich emporzu-

scliwingen diesem Ktfnig nach seiner Anlage, seinen Lebensarfahrungen und

seiner Stellung besonders schwer tiel — aber eben desshalb ist audi der

Kampf und Sieg von 1813 nur dadurch herbeigefflhrt, dass neben dem

Kttnig Manner standen, die auch in den bedrangtesten Tagen nie ihren

patriotischen Glauben verl&ugnet, die auch in ihnen solchen Schwung der

Seele bew&hrt hatten. Fttr sie war es selbstverstandlich, dass nach dem
Gottesgericht, das Napoleon 1812 in Russland getrotfen hatte, sie jetzt alle

Krafte anspannten, die alten Plane zu verwirklichen, die patriotische Er-

hebung gegen ihn zu siegreichem Ende zu leiten. Und jetzt ist bekanntlich

wirklich die Volksbewaffnung zur Ausftthrang gebracht, die Gneisenau

schon 1811 vorgeschlagen hatte, die allgemeine Wehrpilicht zunachst fttr

den Kampf der Befreiung eingeftthrt. Urn an ihm Theil zu nehmen kehrte

Gneisenau heim nach Deutschland.

Er war i. J. 1812 wie schon frtther i. J. 1809 auf Reisen gegangen,

urn, da es ihm in Preussen nicht mehr mOglich war, in anderen Landeni

fttr die Befreiung Europas vom .Joche Napoleons zu arbeiten 7
). Jetzt

6
) So habe ich niich, abweichend von der Ansicht, die auch ieh im Ansohlu-ss an

Duncker und Treitschke in den Preussischen Jahrbiichern 45, 355 ft', vertreten hatte. schon

1892 ge&ussert und bin in dieser Auffa-ssung durch Delbriick's Ausfiihrungen in der neuen

Auflage seines Buehes 1, 254 ft*. bestHrkt. In der gleiehzeitig mit dieser erschienenen

5. Auflage seiner Doutschen Geschichte hat auch Treitschke anerkannt, dass Schamhorst 1811

von den Russen ein Zugest&ndniss erreichte, ausdrilcklich aber dessen Geringfugigkeit nach-

zuweisen versucht und sein Urtheil iiber die Haltung der wichtigsten Personlichkeiten bei

der Krisis dieses Jahres festgehalten. Bedeutsame Anderungen hat er dagegen bei seiner

Darstellung ihrer Politik im Dezember 1812 und im Anfang des Jahres 1818 vorgenonmien,

doch auch jetzt eine von der Lehmanns wesentlich abweichende Auffassung vertreten; die

wichtigen Mittheilungen, die Beide aus den bezilglichen Akten gegeben haben, lassen

deren vollst&ndige Publikation, namentlich zur richtigen Wtirdigung Hardenberg's. schr

wiinschenswerth erscheinen. Sollten interessantc Ausserungen Gneisenaus aus diesen Jahren

nicht auch noch in DOrnberg'schen Familienpapieren zu h'nden sein?

"0 t)ber Gneisenaus Plan, 1809 eine preussische Legion in Osterreichischem Dienst

zu errichten, vgl. auch Dttbner in den Forschungen zu Deutschen Geschichte 25. 333 ff.:

seine Plane und Reisen von 1812 sind, wie Delbruck hervorhebt, uns erst vOllig deutlich

geworden durch die Lehmann zu verdankende Entzifferung und VerBffentlichung bisher un-

bekannter in Chiffern geschriebener Briefe im 62. Bd. der Historischen Zeitschrift. Eben
deshalb Mtte ich gewiinscht, dass aus ihnen Delbruck mehr in seine neue Auflage autgo-

nommen und sie hier einer noch tiefer greifenden Umgestaltung unterzogen hatte, bin aber

auch hier mit seinem von Lehmann abweichenden Urtheil iiber die Stimmungen des KOnigs und

Hardenbergs im Wesentlichen einverstanden. Fiir den Charakter Gneisenaus ist besonder-s be-

zeichnend seine Ausserung in einem dieser Briefe an Hardenberg vom Dezember 1812, er wolle
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betrat er im Februar 1813 in Kolberg wieder deutschen Boden. Er be-

stimmte den dort kommandirenden General Borstell, seinen alten politisehen

Gegner, sich der Erhebung gegen Napoleon anzuschliessen ; dann ging er

naeh Breslau. Hardenberg wollte ihn zu einer diplomatischen Mission ver-

wenden. Er aber verlangte und erreiclite seine Anstellung im Heere. ,,Yier

Jahre lang, schrieb er, habe ich den Kampf gegen Frankreich gepredigt

and nun wir durch tlberirdische Hilfe endlich dahin gekonmien sind, ihn

fdhren zu kflnnen, sollte ich inich vom Kriegsschauplatz hinwegbegeben,

um diplomatische Geschafte zu tibemehmen? Meine Anstellung soil keine

Schwierigkeit haben. Es soil mir eine Ehre sein und es.macht mein

(rlQck aus, for die Sicherheit des Kfinigs und ftlr die Unabhangigkeit seiner

Monarchie in jeder Eigenschaft zu dienen. Ich verlange nicht Ehren, nicht

Warden."

Ihm wurde aufgetragen, die Geschafte des Generalquartiermeisters im

Blflcher-schen Korps neben Scharnhorst zu besorgen. Als dieser bei Llitzen

verwundet wurde, trat er an seine Stelle. Er stand schon seit 1807 mit

Blilcher in Verbindung; bei den Kriegsplanen von 1811 hatte er besonders

auf BlQchers Thatigkeit gerechnet, der damals alles aufbot, ein festes Lager

bei Kolberg in vollkommenen Stand zu bringen. „Es soil", schrieb er an

Gneisenau „denyenigen, der es angreift, Kopf und Herz beschaftigen, und

k-li hoffe, man soil sagen, die alten Preussen sind bei Kolberg wieder auf-

irestanden — wohl verstanden, wenn man meinen Vorschlagen GehOr giebt."*

Bliicher freute sich, dass Gneisenau in Berlin war, „denn ich weiss, wo
Sie sind, da herrscht Thatigkeit, und wie nothwendig es ist, keine Stunde

zu verlieren, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Die Zeit der Delibe-

ration und des Konferirens muss nun verschwinden und das Handeln muss

an die Stelle treten und zur Tagesordnung werden." „Machen Sie doch,

dass der Ktfnig alle die Sicherheitekommissare und Faulthiere von sich ent-

fernt. Das Achselzucken und Seufzen verrath fast allemal einen Schuft."

Deutlich spiegeln diese Ausserungen Bltlchers Wesen und Streben wieder;

man begreift danach auch, wie gut er und Gneisenau trotz ihrer grossen

Verschiedenheit sich verstanden. Als nach dem im Sommer geschlossenen

Waffenstillstand Blttcher an die Spitze der schlesischen Armee gestellt

wurde, wttnschte er deshalb lebhaft, dass auch Gneisenau ihm wieder zur

Seite trete. Um die preussischen Streitkrafte zu erhohen, hatte Gneisenau

wahrend des Stillstandes eifrig die Landwehr in Schlesien organisirt; „Land-

treudem KOnige „dienen, so ltfnge Gefahr da ist; bBrt diesc fur ihn auf, so mflgen andere im

Sonnenschein des Glttcks um seinen Thron sich wilrmen: ich ziehe mich zurilck. Ich mag*

nicht mit so vielen Elenden nach BeftJrderung ringen. Gegen sie zu k&mpfen, so lange es

des Kimigs Sicherheit gilt, war mir Pflicht; um ihrer persOnlichen Zwecke willen aber

Dienste zu thun, ist mir zu niedrig*. Wie Gneisenau den „Untervverfungsvertrag" von

1812 beurtheilte, zeigt auch sein Schreiben vom 12. Marz 1812 an Herzog Friedrich Wilhelm

von Braunschweig, auf dessen Mitwirkung er auch bei den Pl&nen von 1811 gerechnet

hatte; es ist von P. Zimmermann in der Historischen Zeitschrift 63, 454 ff. verOtfentlicht.
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wehren Sie man immer druff, schrieb ihm Blacker, ich htfre viel guts da-

von, aber wenn die Fehde wieder beginnt, dann gesellen Sie sich ja wieder

zu mieh; es ist in aller Hinsicht nothwendig, dass wir zusammen sind."

Wie nothwendig und erfolgreich ihr Zusammenwirken gewesen ist,

das hat die Geschichte der n&chsten Monate gezeigt. Wohl empfand

Gneisenau das Opfer, das fllr ihn init der tlbernahme dieser Stellung ver-

bunden war. Fllr ihn, der so befahigt zu unniittelbarer Einwirkung auf

die Truppen sieh gezeigt hatte, war es schmerzlich, dass er jetzt auf solche

verziehten musste; aber bei ihm tiberwog die Freude, wie trefflich sein

Feldherr sich gerade dai*auf verstand. „Glauben Sie denn, sagte er zu seiner

Umgebung, dass einer von uns den Alten im Heer h&tte ersetzen kOnnen?

Sein Yorwiiris blitzt in seinen Augen und ist in die Herzen unserer Soldaten

eingcgraben." 8
) Und nieht minder seMtzte Gneisenau, mit wie frohem Wage-

nmth BHicher immer fttr die ktthnsten Plane sich erklflrte, die Gneisenau ihm

vorlegte, und sie hindurchftlhrte trotz aller Schwierigkeiten und Reibungen,

welche die Yerblindeten und Untergebenen ihm bereiteten. So haben sie

mit einander thre Truppen geftthrt von der Oder an die Elbe, Ton der Elbe

an den Khein und tiber den Rhein bis auf die HOhen des Montmartre.

„\Vas Patrioten tr&umten, schrieb Gneisenau 1814 nach der Einnahme von

Paris 9
), und Egoisten beliichelten, ist geschehen. Das allgewaltige Schick-

8
) Diese Ausserung Gneisenaus Uber Blilcher thcilte Arndt in seinem Aufsatz uber

Gneisenau in seinen Schriften fUr seine lieben Deutschen 3,404 mit. Fein und treffend hat

Delbritck die Schwierigkeiten entwickelt, die fur Gneisenau sich aus seiner Verschiedenheit

von BHicher und aus seiner Stellung als Generalstabschef ergeben: sie vvurden dadurch ge-

steigert, dass er, wie er in dem von Roloff in den Forschungen zur brandenburgischen und

preussischen (ieschichte 6. 602 if. verOffentlichten Brief vom 8. September 1813 bemerkte,

zwischen eineni Oberfeldherm stand, „der mich stets vorwarts fiihren will, urn zu schlagen,

und zwischen zwei Fntergeneralen, die mich fiir einen Verwegenen halten, der, urn seinen

Khrgeiz zu befriedigen. die Armee in Gefahr bringt". Dass er andererseits wie die Vor-

ziige Bluchers, so auch die Bedeutung der Thatigkeit eines Generalstabschefs voll wiirdigte,

das beweist auch der fiir die Yerhaltnisse im Schlesischen Heer interessante Brief, den er

im Januar 1814 an Oberst von Ende richtete, um ihn zu bestimmen, in seiner undankbarcn

und schwierigen Stellung bei Langeron auszuharren, weil er in ihr dem Ktmig, dem Staat,

der guten Sache und dem Feldmarschall in hohem Grade die eminentesten Dienste leiste.

„()hne Sie hatte die Schlacht an der Katzbach nicht eingeleitet und durchgefuhrt werden

kUnnen. Ohne Sie ware so manches andere schief oder gar nicht ausgefUhrt worden. Wenn
Sie, mein lieber Oberster, an der Spitze einer Truppen-Abtheilung stehen, so haben Sie aller-

dings einen angenehmeren Wirkungskreis; aber auch einen niitzlicheren ? Das muss ich ab-

lcugnen. Dort erwerben Sie sich Zeitungsruhm ; hier, an der Stelle, wo Sie stehen, in

unseren Milit&rarchiven einen unverganglichen. Aus diesen wird dereinst die Geschichte

schOpfen, und Sie werden als der Mann erscheinen, der dem Grafen Langeron die Sieges-

palme, die dieser nicht den Muth hatte zu fassen, aufzwang." Siehe die aus Vanihagens

>T
achlass 1867 herausgegebenen Briefe von Chamisso, Gneisenau, Haugwitz, W. von Hum-

boldt, Prinz Louis Ferdinand, Rahel, Rttckert, Tieck u. A. 2, 268.

9
) In dem theilweise schon von Hausser (Deutsche Geschichte 4. 561), vollst&ndig

von Holotf in den Forschungen zur brandenburgiscben und preussischen Geschichte 6, 606

publizirten Brief an Rottenburg vom 28. April 1814. Ganz ahnlich schrieb (Jneisenau am
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sal stand uns zur Seite und liess unsere Fehler dem Tyrannen zum Ver-

derben gereiehen." Und als ein Jahr darauf Napoleon von Elba zurttck-

kehrte, da waren es wieder Blticher und Gneisenau, die zu seiner Nieder-

uerfung das beste gethan haben; wieder wie 1814 ist es entscheidend, ist es

far Napoleon verhttngnissvoll geworden, dass er die nioralische Kraft ver-

kannte, die in ihnen und in ihrem Heere lebte. Dass sie trotz der Nieder-

la^ren. die er ihnen zugefflgt hatte, dera englischen Yerbtindeten, der die

von ihnen erhoffte Untersttltzung ihnen nicht geleistet hatte, zu Hilfe zogen,

dass und wie sie den Feind angriffen, der sie weit entfernt glaubte: das

hat Napoleons Sturz besiegelt.

Ftlr ihn hatte noch zuletzt Gneisenau persOnlich auf das bedeutendste mit-

irewirkt, indem er die Verfolgung ohne gieichen in der Nacht vom 18. Juni

leitete
10

); auf das ausserste waren nach seinem Wunsche die preussisehen

4. Oktober 1814 an Riichel, als er ihm liber den Feldzug von 1814 berichtete: „Die Vor-

*hung ^at A lies zum Bessem gewendet. Napoleon hat uns bessere Dienste geleistet durch

^ine Hartn&ckigkeit. womit er alle Friedensantrage, demiithige sogar, verwarf, als das

^ranze Heer der Diplomatiker, und alle Bemiihungen Mettemichs zu Frankfurt und zu Cha-

tillon. den Frieden zu unterhandeln, scheiterten an dem tTbermuth des Korsischen Empor-

kr.mmlings. So sind die Begebenheiten oft grosser als die Menschen, die sie leiten wollen,

md diese werden unaufhaltsam in jenen Strudeln fortgerissen.
14

Siehe Jahrblicher fiir

Deutsche Armee und Marine 27 (1878), 323.

10
) Schon Treitschke hat fur seine Schilderung von Gneisenaus persOnlicher

Thatigkeit am 16. u. 18. Juni die Erinnerungen von Bardeleben benutzt, auf die sich

Lmdfermann in seiner diesem 1869 gevvidmeten Schrift stiitzte; in dieser ist S. 73 auch

'in Brief Gneisenaus an Bardeleben mitgetheilt; kOnnten nicht auch die anderen Stticke

ii*>es vertraulichen Briefwechsels , die Bardeleben als „theures Besitzthum u aufbewahrte,

zug&nglich gemacht werden? — Aus dem 1860 in Berlin bei Reinier verOifentlichten Lebens-

fcH von Karl Wilhelm Kortilm ist zu ersehen, welche Sensation der bei Delbriick 2, 227 ff.

i^druckte Brief Gneisenaus uber die Schlacht von Belle-Alliance an Frau von Clause-

witz und Frau von Dohna in Diisseldorf, wo damals Beide sich aufhielten, erregte — „schon

*he er getfffnet war; denn Gneisenau hatte auf die Adresse geschrieben: „man bittet, das

Siegel zu betrachten", und siehe, der Brief war mit Napoleons eigenem Petschaft gesiegelt.

welches in seinem Wagen gefunden war.** — Spatere beachtenswerthe Urtheile Gneisenau's

uber den Feldzug von 1815 iinden sich in seinem von Sybel in der Hist. Zeitschrift 69,

2*1 f. gedruekten Brief vom 8. Juni 1831 an den Grafen Bruhl, dem gegenilber er betonte,

kvs Napoleon allein die Schuld an dem verzogerten Abmarsch von Grouchy habe, und in

^inem Schreiben an Benzenberg vom 1. November 1816 (im 2. Bd. des Jahrgangs 1860

ier Grenzboten 9 ff.), in dem er von „Wellington's Blutschuld am 16.
tt

spricht. Indem er

Benzenberg darauf hinweist, dass sich in dessen Schlachtbericht (im Bheinischen Merkur,

wie aus Benzenbergs in der grossen Ausgabe der Gneisenau-Biographie 5, 158 abgeoWckten

Antwort sich ergiebt) liTthiimer fanden, fiigt Gneisenau hinzu: „Wenn ein so heller Kopf
dem Einflusse der historischen Irrthiimer nicht entgehen kann, ich hatte beinahe gesagt der

konstanten GrOsse historischer Irrthilmer, wie kOnnte es ein anderer. Darum gehe ich so

ungern an Niederschreibung dessen, was ich gesehen habe, denn ich stehe unter demselben

Einflusse, und bei mir, als handelnder Person, kommt noch die Leidenschaftlichkeit hinzu,

womit ich erfullt bin gegen Indolenz, Furchtsamkeit, (politische) Selbstsucht, Mangel an

Vaterlandsliebe , Franzosensinn , Zaudern, Unentschlossenheit , Falschheit. Gleichgilltigkeit

irf^gen die grossen Zwecke des Lebens. Ich werde denmach mit dieser Arbeit warten, bis

i
f h durch das Landleben etwas besanftigt sein werde. u

Bioffraphische Blatter. 1. 17



260 Biographische Blatter.

Kr&fte angestrengt, inn Europa von dem Dr&nger zu befreien, dessen Macht

auf Preussen und Deutschland am schwersten gelastet hatte. Aber eben da-

mit hing zusammen, dass die Wttnsche, die Gneisenau und seine Gesinnungs-

genossen ftir Deutschlands Neugestaltung hegten, zun&chst sich nicht erftillten.

Das erschtfpfte Preussen war nicht im Stande, den europaischen M&chten

gegentiber die Rtlckgabe des Elsass an Deutschland, die vor allem Gneisenau

1814 und 1815 forderte, dessen Wiedergewinn er ftir so wichtig hielt, dass

er 1814 rieth, lieber halb Belgien Frankreich zu lassen, durchzusetzen und

befriedigend die deutsche Verfassungsfrage zu lOsen.

Heute erkennen wir klar, wie schwere Arbeit vorangehen musste, ehe

unter Preussens Ftihrung das neue deutsche Reich gegrtlndet und die alte

deutsche Westmark wieder gewonnen werden konnte, und wie manche Vor-

arbeit daftir in Gneisenaus letzter Lebenszeit geleistet ist. Aber nicht

minder begreiflich ist uns, dass ihn vieles trtibe stimmte, was er in dieser

Zeit der Abspannung gethan und unterlassen sah; er verabscheute alle

revolutionaren Agitationen, aber nicht minder die Thorheit und den Panatis-

mus der Deniagogenjager, die auch gegen ihn Argwohn zu erwecken suchten,

ihn bektlmmerte die Giihrung, die beide Parteien wretteifemd fOrderten. Um
so mehr hielt er sich verpflichtet, festzuhalten an den ethisch-politischen

Grundanschauungen, von denen die Gesetze der Reformzeit datirt waren,

die zwischen den Extremen die positive Mitte hielten, und in engem Zu-

sammenhang damit steht, dass er sich treu blieb auch in den Empfindungen

seines Gemttthslebens. Mit grOsster Bescheidenheit sah er auf die Erfolge

und die Stellung, die er errungen hatte. Seinem alten Jugendfreunde Siegling

schrieb er 11
): „Wohl hatte ich mir es nicht traumen lassen, zur Zeit als

wir mit kaum einigen Groschen in der Tasche in der schOnen Gegend

Erfuits herumwanderten, dass ich bis zum Feldmarschall dereinst aufsteigen

wtirde. Aber so waltet das launige Gltick ! So mancher, der es weit eher

als ich verdient hatte, musste fallen, wahrend ich erhalten wurde." Natttr-

lich lebte der Feldmarschall anders als der Hauptmann; trefflich vei'stand

sich Gneisenau darauf, seine Gaste in dem schlesischen Gute Erd-

mannsdorf, das er sich erworben hatte und auf dem er mit Vorliebe in

seinen letzten Jahren sich aufhielt, durch schOne Feste zu erfreuen. Aber
fttr sich selbst blieb er einfach und bedtlrfnisslos. Er wohnte dort in einem

Mansardenzimmer, das ihm wegen der Aussicht besonders lieb war. Alles

prunkcnde Scheinwesen war ihm veiUchtlich ; er sprach stets gegen den

Tafelluxus, von dem nichts ftir die Nachwelt tibrig bleibe; jeden andei-en

11
) Am Anfange des in der Hist. Zeitschrift 59. 305 und in den Mittheilungen zur

(ieschichte Hrfui^ts 16, 75 abgedruckten Briefes vom 29. Juni 1825. Ebenso srhrieb

(ineisenau in dem a. a. 0. 59, 306 ff. und 16, 82 ff. publizirten und auch von Treitschke

in seiner Schilderun^ von (ineisenaus letzter Zeit (D. G. 4, 202) benutzten Brief vom
21. Mai 1S31 dem alten Jugendfreund: „Du bist ein Sohn Deines Fleisses, ich ein Sohn
des (i lucks."
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fand er erspriesslicher fttr den Staat, den der Tafel ganz todter Natur und

selbst Geist und Unterhaltung ertfldtend. Und geistige Anregung ver-

schiedenster Art suchte und gab Gneisenau besonders auch im geselligen

Verkehr. So ist heute erst recht erkennbar die Bedeutung seines Umganges
nrit seinen schlesischen Gutsnachbarn, der Faniilie des Prinzen Wilhelm,

bei dem er in dessen Sohn, dem Prinzen Adalbert, das Interesse fttr die

Grttndung einer Flotte erweckt hat 12
); deshalb pliegte er auch die Verbindung

mit Schriftstellern und Kttnstlern. Mit Recht pries die Berliner philo-

sophische Fakultat, als sie ihn zusainnien mit den andern Feldherrn im

Befreiungskrieg 1814 zum Doktor promovirte, neben seinen kriegerischen

Yerdiensten auch den Mann von Geist und Wissen 18
); eifrig betrieb er

im folgenden Jahre in Paris die Rttckgabe der von den Franzosen ent-

fuhrten Kunstschatze und Handschriften ; sehr lag ihm dann am Herzen die

-kostbare Gem&ldesammlung" der Brttder Boisser6e fttr Berlin zu gewinnen,

damit sie „von da ausKunstsinn undEnthusiasmus fttr Kunst" verbreite. An die

preussischen Universitaten rieth er „die eminentesten deutschen Gelehrten zu

Ziehen", und so bescheiden er stets ttber seine Kenntnisse sprach, deutlich

traten doch in seinen Gesprachen die Vielseitigkeit seiner Interessen und

wine Schatzung jeder hOheren Bildung hervor. Auch im Feld hat er sich

deshalb gem mit Karl von Raumer und Steffens unterhalten; einen brief-

Bchen eingehenden Gedankenaustausch hat er mit Niebuhr und Benzenberg

repflogen, manche Stunde in Berlin mit der alten Genossin des Weimarer

I2
) Ausdriicklich hebt Batsch in seinem Buch iiber Prinz Adalbert von Preussen

(Berlin 1890) S. 30 u. 45 hervor, dass „die eigentliche Grundlage, fur das, was Prinz

Adalbert erstrebte, von Gneisenau stammte", dass „fiir des Prinzen jugendliches Dichten und

Tiachten nach Ozean, Weltverkehr und Flotte er in dem Feldmarschall den eifrigsten ernst-

kaftesten Freund und Berather fand
u

. Auch die Gr&fin Reden erkannte in ihren Briefen

an, wie anregend und liebenswiirdig Gneisenau in dem gutsnachbarlichen Verkehre war; sie

fand durchaus best&tigt, was ihr Stein geschrieben hatte, dass ihr den Umgang mit diesem

geist- und thatenreichen Mann manche interessante Stunde geben werde
;
gross und allgemein,

bemerkt sie, war die Trauer um seinen Tod. S. C. Reuss, Griinn' Friderike von Reden

I. 281 ff. 495.

M
) In den von Tieck und Raumer herausgegebenen nachgelassenen Schriften

Solger's sind 2. 765 tf. auch die Elogia mitgetheilt, die er als damaliger Dekan der Berliner

philosopbischen Fakultttt bei der Ehrenpromotion von Hardenberg, BlUcher, Tauentzien, York,

Kleist, Billow und Gneisenau vora 3. August 1814 verkiindete. liber Gneisenaus Be-

muhungen um den Riickgewinn der nach Paris entfUhrten KunstschHtze s. namentlich

Ueifferscbeids Aufsatz iiber E. v. Groote in der Monatsschrift fur rheinisch-westfalische Ge-

Khichtskunde 1, 30 if.; die angefuhrten Ausserungen Gneisenaus iiber die BoissereVsche

Sammlung Sulpiz Boisseree (Stuttgart 1862) 1, 322. Sein Interesse fur die KOlner Kunst-

*ammlungen sprach Gneisenau auch Benzenberg gegeniiber aus, den er auch an den „liebens-

mlrdigen Kiinstler* Schinkel empfahl. Leider sind von dem Briefwechsel Gneisenaus mit

Benzenberg Delbriick nur die Schreiben des Letzteren bekannt geworden; Gneisenaus Briefe

an ihn sind schon 1860 im 2. Bd. der Grenzboten gedruckt; unter ihnen sind ausser dem

*^hon oben in Anmerkung 10 angefuhrten besonders lesenswerth die Schreiben vom
II. Dezember 1817, vom 19. Januar und vom 23. September 1818 und vom 30. Marz 1820.

17*
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Dichterkreises Ainalie von Helvig-Imhof und mit Bettina 14
) verplaudert

In solehem Verkelir, in lebendiger Theilnahme an den Offentlichen Ange-

legenheiten und durch ernsthafte Lecture strebte er audi jetzt sich weiter

zu bilden. Was er seiner Tochter Agnes empfahl, das tlbte er selbst. „die

Kultur seiner Seele denjenigen Zerstreuungen vorzuziehen, die man Ver-

gntigungen nennt und die es eigentlich nicht sind".

In soldier Stimmung best&rkte ihn der schwere Schlag, der ihn 1822

traf, als seine eben genannte geliebte Tochter ihm, ihreni Mann, dem

altesten Sohn von Scharnhorst, mit dem sie in glttcklichster Ehe lebte, und

drei kleinen Kindern durch plotzlichen Tod entrissen wurde. In ergreifenden

Briefen hat ihr Vater seinem tiefen Schmerze Ausdruck gegeben. Docli

strebte er danach, sich durch diese Schwermuth nicht ttberwaltigen zu lassen.

„In Gesellschaft, schrieb er, lasse ich mich nicht von meinen Knninier

beschleichen , aber in der Einsamkeit ttberlasse ich mich ihm gerne

imd ftihle mich durch ihn veredelt. Diese stille Trauer ist mir lieb ge-

worden und ich nitfchte sie gegen keinen anderen Zustand vertauschen."

So sprach er sich gegentiber den Freunden aus, mit denen er am innigsten

in diesen Jahren verkehrte, dem Clausewitzschen Ehepaar. dem grossen

militarischen Denker, dessen Talent er ttber das seinige setzte, den er

als Scharnhorsts Johannes bezeichnete, w&hrend er nur sein Petrus ge-

wesen sei, und seiner Frau Marie, der geborenen GrSlfin BrUhl; wer ihren

14
) tlber Gneisenaus Verkehr mit Amalie von Helvig-Imhoff siehe Henriette von

Bissing. das Leben der Dichterin Amalie von Helvig geb. Freiin von Imhoti', Berlin 1889.

S. 221 if. 373 ft*. Zwei Briefchen Gneisenaus an Bettina von Arniin sind in der oben

erwahnten Sammlung aus Varnhagens Nachlass 2, 276 ff. gedruckt. „Auch ich, schrieb

er ihr 1820. theilte die Vorurtheile, die gegen Sie in der Gesellschaft umhergehen. Ihr tiefer

philosophischer Blick, Ihr fertiger und leichtfertiger Witz, fesselten endlich meine Aufmerk-

samkeit. Die edle Art wie Sie von Ihrem Mann miindlieh und schriftlich redeten, gewann
lhnen endlich mein Vertrauen und ich legte jedes Vorurtheil gegen Sie ab und hatte meine

Freude an lhnen. wie ein Vater an seiner geistreichen Tochter, wenn ich auch nicht immer
Ihre Vemachlassigung der konventionellen Formen zu vertheidigen vermochte und lhnen gern

zuweilen eine vaterliche Vennahnung gegeben hfttte, wozu ich jedoch des Rechtes sowie der

Hoffnung des Erfolges entbehrtc." In dem folgenden Billet aus dem Marz 1827 meldet

Gneisenau an Bettina, er trage die Umrisse ihres Entwurfes zu einem Basrelief filr da*

Monument zum Andenken des Kflnigs von Baiern noch immer in angenehmer Erinnerung

mit sich henim und werde sich auch nicht von ihnen trennen. „Sie sehen, wie sehr ich der

Kiinstlerin huldige; die Philosophic vermag ich nicht zu erreichen, sie steht mir zu booh.'"

Unmittelbar darauf sind ebenda eine poetischc Einladung von Gneisenau aus dem Jabre

1828 an Julie von Egloffstein und ihre Antwort gedruckt; nach Goethischem Muster begann
hier Gneisenau:

Kennst Du das Land, wo Dein Gedachtniss blUht?

Durch dunkles Laub die Abendsonne gliiht?

Dass auch Goethe selbst im Juli 1819 ein Gedicht an Gneisenau richtete, hat Burdaehs
Ausgabe des westttstlichen Divan gezeigt: es ist das im Buche der Betrachtungen zuerst

1827, jetzt in der Weimarer Ausgabe 6.73 gedruckte, das mit den Worten anfUngt:

Den Gruss des Unbekannten ehre ja!

Er sei Dir werth als alten Freundos Gruss.
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kOstliehen Briefwechsel mit ihrem Manne gelesen hat, wild es voll verst&nd-

lieh finden, dass Gneisenau ihr ans dem Felde {resckrieben hatte: ^Fttr

solche Frauen schliigt man sich gern." Sonnige Tage haben sie zusammen

in Koblenz 15
) verlebt, wo unmittelbar nach dem Frieden Gneisenau das

(leneralkommando ttbernahm und urn ilin ein Kreis hochbegabter Patrioten

.sich seharte. Sehr verschieden unter einander, waren sie einig in dem Be-

streben, audi im Frieden den Geist zu bewahren und zu bethatigen, in dem ihr

Haupt ktthn das Yaterland befreit hatte, mit deutschem Geist das Deutschland

wiederirewonnene Land zu erftlllen. „Es lag, schrieb Fran v. Clausewitz

spater an Gneisenau. ein ganz eigener Zauber darin. gerade mit Ilmen dort

zu sein. jede Freude tlber die himmlische Gegend, jeder frohe Gedanke an

die Befreiung sehien neuen Dank, neue Verehrung fdr den Befreier zu heischen."

Freilieh trat schon 1816 Gneisenau von dieser Stellung zurttek: aber als er

dann zum Mitglied des Staatsrathes und zum Gouverneur von Berlin ernannt

nach der Hauptstadt kam, war es ihm eine besondere Freude, dass audi Clause-

witz dorthin berufen und auch ein Yerwandtschaftsband zwisehen ihnen ge-

knflpft wurde, indem der jttngere Bruder der Frau v. Clausewitz Gneisenaus

dritte Toehter Hedwig heirathetc. Und wie in Koblenz, trat Clausewitz ihm

dann auch in Posen aLs Chef des Generalstabes zur Seite, als Gneisenau nach

dem polnischen Aufstande von 1830 mit dem Oberbefehl liber die desshalb an

der polnischen Grenze mobilisirten Armeekorps betraut wurde. Mehr als die

Surge um die Polen beschaftigte beide Freunde der Gedanke an die von

Frankreich drohende Gefahr. Da nftherte sich von Osten der Grenze ein

13
"l t

v
ber Gneisenaus Koblenzer Tage und seinen dortigen Kreis vgl. ausser den

Schilderungen Ton Delbriick und Treitschke (D. G. 2, 190 f.) die Litteratur, die ich

ia meinera Buch iiber Johannes Schulze »S. 178 zusammenstellte. Hier hob ich S. 180

aneh Ausserangen Gneisenaus aus seinen Gesprachen mit Schulze und besonders das im

letzten Absatz dieses Vortrages citirte Urtheil hervor, das Gneisenau ttber den Grand von

Napoleons Sturz fallte. Auch der Grafin Reden sprach Gneisenau rait Bewunderung von

Napoleons Genie u und ebenso betonte er in einem Brief an seinen Schwiegersohn Brilhl (H.

Z. 69. 252) die ,.grossen Geistesmittel des ausserordentlichen Menschen fiir Heerftthrung

and Staatenverwaltung u
, nachdem er die ihn in hohem Grade fesselnden Meraoiren von

Bourrienne gelesen hatte. Besonders anschaulich ftlhren uns den geselligen Verkehr in

Koblenz und die Bewunderung und Liebe, die Gneisenau dort gezollt wurden, die von

Meusebach gediehteten „Eintags-SchOnchen auf- und abgeblttht zu Koblenz am Rhein 1814

bis 1818* vor Augen, die der Dichter als Manuscript fdr nahere Freunde drucken liess und

von denen das Sixt von Armin geschenkte Exemplar jetzt auf der Berliner Koniglichen

Bibliothek aufbewahrt wird. Hier ist S. 41 auch zuerst das an den Schluss dieses Vortrages

wie der Vorreden von Pertz und Delbriick gestellte Gedicht von Meusebach mitgetheilt,

das er mit Gneisenaus Bild an seinen Freund Dr. F. Hofmann geschickt hat, und ebenso

S. 21 ff. der Prolog, den bei einer Meusebach'schen Abschiedsgesellschaft zu Ehren Gneisenaus

Emma von Jasmund sprach. Schon hieraus und aus dem bei Delbriick 2, 330 f. gedruckten

Brief an Stosch ergiebt sich, dass Gneisenau riicht schon im Juni 1816 Koblenz verlassen

hat: nach den als Manuskript fiir seine Freunde 1857 von BJlrsch gedruckten „Erinnerungen

aus seinem vielbewegten Leben u
ist Gneisenau am 13. Juli von dort abgereist: auch in

dieser Schrift sind einige Briefe Gneisenaus mitgetheilt.
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schlimmerer Feind ais Franzosen und Polen — die Cholera. Auch vor ihr

zitterte Gneisenau nicht. Am 9. August 1831 schrieb er seiner Frau:

„Wenn mir die Wahl gelassen wtirde, welcher Todesart ich sterben wolle,

so wttrde ich mir nachst einer Kanonenkugel oder einem sanften Schlagfluss

die Cholera wahlen. Wenn man 71 Jahre alt geworden ist, die geistige

und die KOrperkraft sich gemindert haben, dann kann man wohl wie ich

mit Ruhe in Hinsicht auf sich selbst inmitten der Seuche diese mit

Gleichgtiltigkeit betrachten und seine Besorgniss nur den andern Bedrohten

widmen." In der Nacht vom 22. auf den 23. August ergriff ihn die Krank-

heit, in der folgenden Nacht ist er ihr erlegen.

Wer den Lebensgang, den ich hier kurz zu skizziren versuchte, mit dem

Moltkes vergleicht, dem treten auf das deutlichste die Verschiedenheiten

Beider, ihrer Zeit und ihrer Aufgaben, ihrer Naturen und ihrer Bildung

entgegen. Aber nicht minder lehrreich und besonders erfreulich ist es, sich

zu vergegenw&rtigen, worm Beide sich glichen. Beider Lehrmeister in der

Strategic ist Napoleon gewesen, und niemand hat entschiedener seine geniale

Kraft anerkannt, als der Feldherr, der zu seiner Besiegung das Beste gethan

hat. „Unsere Klugheit, sagte er, hat ihn nicht tlberwunden, sondern die hohe,

ihm unverst&ndlich gebliebene Begeisterung und Vaterlandsliebe des preus-

sischen Volkes." Stets hat Gneisenau seine Hoffnung, dass Napoleon gestttrzt

werde, eben darauf gegrttndet, dass er in seiner masslosen Selbstsucht die

Rechte und Geftihle der Nationen verletzte und jeden Verstftndnisses ent-

behrte fttr die idealen Kr&fte im Leben der Individuen und Volker. Dass

und wie Gneisenau und Moltke ihre in Napoleons Schule getibte Kraft in

den Dienst ihrer Nation gestellt und bei ihr und im eignen Inneren die

idealen Krafte gest&rkt haben, das hat nicht nur ihre Siege ermtfglicht, das

macht auch die Beschaftigung mit ihnen menschlich so erquicklich. Seine

Erinnerungen an Moltke hat Graf Bethusy ktirzlich mit den Worten ge-

schlossen, dass er und die Seinen ihn nicht nur hatten verehren, sondern

auch lieben mtissen. Ich weiss nicht, ob ihm bekannt war, dass genau mit

dem gleichen Ausdruck Meusebach die Stimmung von Gneisenaus Verehrern

dahin zusammengefasst hat, dass sie nicht zu unterscheiden wtissten, ob sie

ilin verehren oder lieben mttssten. Was sie an den Helden fesselte, das

sprach ebenfalls Meusebacli einem Freunde aus, als er ihm ein Bild Gneisenaus

tibersendete. Es solle, schrieb er,

Den Mann ihm zeigen, dess das Herz mir voll,

Wiewohl mein Lied nicht wttrdig, ihn zu
preisen.

Das ist er, sieh
7
der Mann von Stahl und

Eisen,

So war er da, wo vorn sein Schlachtruf scholl,

So da, wo Feindes Strom am dicksten quoU,
Bald musst* ihm Feindes Fuss die Ferse

weisen.

Doch seine Wilrd' und Huld und klare Milde,
Yor seinem Kuhm das eigene ErrOthen
Und wie er heit're Ehrfurcht rings gebietet:

Das alles steht hier freilich nicht im Bilde;
Fiir uns auch, die ihn kannten, nicht von

Nothen!
Denn unsre Brust sein treustes Bild behUtet.

-<$>-
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Karl Ludwig.
A. Nachruf von ADOLF FICK.

Der 23. April ist in diesem Jahre fur die deutsche wissenschaftliche Welt
zu einem Ged&chtnisstage der Trauer geworden, denn es ist an diesem Tage eine

ihrer hellsten Leuchten erloschen, durch den Tod des grossen Physiologen Ludwig
in Leipzig. Die zahlreiche Schar seiner dankbaren Schtller war gerade damit be-

schaftigt, eine wtirdige Feier seines 80. Geburtstages im nachsten Jahre zu planen.

Ludwig hat also das Maass der Jahre nahezu erreicht, das nach den Worten des

Psalmisten dem Menschen als hochstes zugemessen ist; er hat diese Jahre mit

einem Maasse von fruchtbarer Arbeit erfiillt, wie es nur selten einem Menschen

besehieden ist, und dennoch waren wir berechtigt noch eine Fiille von Leistungen

von dieser unerschOpflichen Kraft zu erwarten. Denn noch in der letzten Zeit,

ehe die fur das hb'here Lebensalter so verhiingnissvolle Influenza ihn ergriffen hatte,

war er als Forscher und Lehrer mit gleicher Energie th&tig wie in friiheren

lahren. Schon wieder auf dem Wege der Genesung, dachte er keineswegs daran

auf seinen Lorberen auszuruhen, sondern nur an alsbaldige Wiederaufnahme der

^ewohnten angestrengten Thatigkeit, als ein plOtzlicher Herzstillstand seinem Leben
fin sanftes Ende machte.

Ludwigs ausserer Lebenslauf ist ohne sturmische Wogen ruhig dahingeflossen,

wie das bei den M&nnern der Wissenschaft iiberhaupt meistens der Fall ist. Wie
die hervorragenden Geister Deutschlands fast alle, entstammt er der mittleren

Gesellschaftsschicht. Carl Friedrich Wilhelm Ludwig ist geboren am 29. De-

zember 1816 zu Witzenhausen in Kurhessen als der zweitaiteste von fiinf Sohnen

und zwei Tbchtern eines pflichtgetreuen angesehenen Rentbeamten, vordem schnei-

digen R^iteroffiziers. Die Cbersiedelung des Vaters nach Hanau hatte zur Folge,

dass er in dieser Stadt das Gymnasium absolvirte. Er bezog die Universitat

seines engeren Vaterlandes Marburg und widmete sich dem medizinischen Studium.

Allen, die Ludwig im reiferen Alter gekannt haben, als einen geradezu auffallend

besonnenen, jeder Extravaganz in ungewoTinlichem Maasse abgeneigten Mann, wird

es uberraschend sein zu erfahren, dass er sich als Student in den ersten Jahren

mit grossem Eifer dem Korpsleben und selbst dem Mensurensport hingab, so dass

er sogar — wozu damals freiUch wenig gehflrte — mit dem Disziplinargerichte

in Konflikt geriet und fur einige Zeit von der Universit&t Marburg verwiesen

wurde. Man kann unmoglich annehmen, dass eine so tief und zart angelegte

Xatur wie Ludwig durch das Treiben der Korpsburschen an und fur sich hatte

angezogen werden kSnnen. Immerhin lag es in seiner Art, sich in allem, was er

trieb, energisch und unerschrocken hervorzuthun. Ftir die leere Seite des studenti-

schen Treibens hat er iibrigens im spateren Leben niemals auch nur die geringste

Sympathie gezeigt, was man heutzutage bei Mannern, die als Studenten den Korps
angehdrt haben, nicht Mufig wahrnimmt. Die Wegweisung von der Universit&t

Marburg veranlasste Ludwig zunftchst an der Chirurgenschule in Bamberg und an

der Universitat Erlangen seine Studien fortzusetzen. Nach Marburg zuriickgekehrt,

kehrte er mit aller Entschiedenheit — nicht ohne dadurch in unliebsame Kon-
flikte zu kommen — dem Treiben seiner ersten Semester den Riicken und warf
sich nun mit seiner ganzen Energie auf die wissenschaftliche Arbeit. Er wurde
1839 zum Doktor promovirt und 1841 als Prosektor am anatomischen Institute

angestellt. 1842 erhielt er die venia legendi fiir Physiologie und 1846 auf An-
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trag des Professor L. Fick die Anstellung als Professor extraordinarius fur ver-

gleichende Anatomie. Es war ein giinstiger Zufall, dass iii jenen Jahren dieser

nur wenige Jahre altere intime Jugendfreund Ludwigs Yorstand des anatomischen

Institutes war, der ihm in liberalster Weise einen Theil der reichen Mittel dieses

Institutes fiir seine physiologischen Untersuchungen zur Verfiigung stellte, fiir

welche in damaliger Zeit noch kein besonderer Etat ausgeworfen war.

Im Jahre 1849 wiirde Ludwig als Professor der Anatomie und Physiologie

naeh Zurich berufen, und er verheirathete sich kurz darauf mit der Tochter des

Juristen Professor Endemann, mit der er sich bereits in Marburg verlobt hatte.

Er hat in dieser edlen Frau eine seiner vollkommen wiirdige Lebensgefahrtin

gefunden, die in wahrhaft idealer Ehe 45 Jahre lang Freud und Leid mit ihm

getheilt hat, und die noch in der letzten Krankheit bis zuni letzten Athemzuge keinen

Augenblick von seiner Seite gewichen ist. Die Ehe war durch zwei Kinder gesegnet.

einer Tochter, jetzt verm&hlt mit Alfred Dove, und einem Sohne, der schon in

friihem Knabenalter den Eltern durch den Tod entrissen wurde.

Im Jahre 1855 folgte Ludwig einem Hufe als Professor der Physiologie

an die medizinische Militarakadeniie (Josephinum) zu Wien, wo er 10 Jahre

lang wirkte. In diese Zeit fallen mehrere Verhandlungen iiber Berufungen an

preussische Universitftten. Es ging damals in der wissenschaftlichen Welt das

Geriicht, die preussische Regierung habe seine Berufung nicht ausgefiihrt, weil

er der materialistisehen Weltanschauung huldige. Im Jahre 1857 erging ubrigens

an ihn eine thatsachliche Berufung nach Breslau, die er ablehnte. Im Jahre 1865
iibernahm er als Nachfolger von Ernst Heinrich Weber die physiologische Professur

in Leipzig. Er war der Nachfolger dieses hervorragenden Mannes auch in dem
Sinne, dass dieser bis dahin der Fuhrer der deutschen Physiologie gewesen war
und dass diese Stellung nun unbestritten von Ludwig eingenommen wurde. Er
behielt sie bis an sein Lebensende.

Diesen im Umriss gezeichneten Rahinen des Lebens hat Ludwig durch

wissenschaftliche Arbeit in einer Weise ausgefiillt, dass man — obgleich ja der

Rahmen ungewohnlich weit ist — iiber die Fiille erstaunen muss.

Als Ludwig im Anfange der 40 er Jahre seine wissenschaftliche Thatigkeit

begann, bereitete sich in der Physiologie eine vollstandige Umgestaltung der

Grundanschauungen vor. Bis dahin hatte man fiir selbstverstandlich gehalten,

dass in dCn lebenden Wesen die Materie nicht ausschliesslich von den auch in

der unorganischen Natur wirkenden Kraften bewegt wtirde, sondern daneben noch

von spezifischen Lebenskraften , die gleichsam mit Bewusstsein nach bestimmten

vorgesetzten Zweeken wirken sollten. Man pflegt diese Richtung der Physiologie

als die „vitalistische u zu bezeichnen. Nur einzelne Probleme der Physiologie

waren bis dahin von hervorragenden Forschern als physikalische behandelt

worden, aber selbst diese. wie E. H. Weber, Johannes Miiller, Yolkmann und
andere, hatten nicht die letzte Konsequenz gezogen, die in der Physiologie nur

eine Physik und Chemie oder eine Mechanik — im weiteren Sinn dieses Wortes —
der lebenden Wesen sehen muss, die eine Lebensei-scheinung nur dann als erkliirt

ansehen kann, wenn nachgewiesen ist, dass sie hervorgebracht ist durch das

Aufeinanderwirken der materiellen Theilchen der lebenden Wesen nach den Gesetzen,

nach denen dieselben Theilchen auch ausserhalb lebender Wesen aufeinander wirken.

Ludwig war unter den ersten, die diese Konsequenz gezogen haben. Er
gehbrt zu den Stiftern der mechanischen Schule der Physiologen. Mitstreiter

gegen die vitahstische Richtung fand er in dem gl&nzenden Berliner Dreigestirn

Briicke, du Bois-Reymond und Helmholtz, mit denen ihn auch innige

persbnliche Freundschaft verband. Diesen drei Physiologen war es wesentlich
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leichter gemacht, sich von den Banden eines unklaren Vitalismus zu befreien,

denn sie lebten in Berlin in einer Atmosphiire, die ganz von physikalischen

Anschanungen geschw&ngert war in t&glichem Verkehr niit hervorragenden

Physikern wie Dove, Magnus, Clausius und Anderen. Ludwig entbehrte in

Marburg solcber Anregungen von aussen gUnzlich, allenfalls kftnnte der beruhmte

Chemiker Btmsen, der damals in Marburg wirkte, einigen Einfluss in der frag-

lichen Richtung auf ibn gehabt haben. Doch ist es wahrscheinlich , dass er das

Laboratorium Bunsens erst aufsuchte, nachdem er sich fur die niechanische Auf-

fassung der Lebensvorg&nge innerlich entschieden hatte und nun das Bediirfniss

empfand, sich mit den exakten Methoden der unorganischen Naturwissenschaft

bekannt zu machen. Es giebt uns eine besonders hohe Meinung von der Energie

seines Denkens, dass er eben ganz selbstandig die neue Richtung eingeschlagen

hat, die durch ihn im Verein mit den eben Genannten alsbald zur allein herr-

schenden gemacht wurde.

Es mag hier im Vorbeigehen bemerkt sein, dass sich in allerjlingster Zeit

wohl in innerem Zusammenhange mit den riicklaufigen Stromungen auf anderen

Kulturgebieten eine Reaktion gegen die klare imd konsequente mechanische

Richtung der Physiologie bemerklich macht.

Zu dem Siege der mechanischen Richtung trug Ludwig am meisten bei

durch sein 1852 erschienenes den Freunden Briicke, du Bois-Reymond und

Helmholtz gewidmetes Lehrbuch der Physiologie bei. Es war das erste,

das konsequent im Geiste der mechanischen Auffassung geschrieben ist, und

brachte eine ausserordentliche Wirkung hervor.

Seine folgenreichste wissenschaftliche That vollbrachte Ludwig schon in der

Zeit seiner Marburger Wirksamkeit. Es war die Erfindung des Kymographion
(1847) — ein wahres Ei des Columbus. In dieser Beziehung lasst sich die

Erfindung des Kymographion mit der Erfindung des Augenspiegels vergleichen;

aber auch noch in einer anderen Beziehung, denn wie mit der Erfindung des Augen-
spiegels eine neue Aera der Ophthalmologic beginnt, so beginnt mit der Erfindung

des Kymographion eine neue Aera der physiologischen Methodik, namlich die

der selbstregistrirenden graphischen Darstellung, die dann erst von der Physiologie

aus auch in anderen Naturwissenschaften verbreitet worden ist. Die Sache ist

einfach diese. Schon oft hatte man den Druck des Blutes in einem Grefasse

des lebenden Thieres gemessen. indem man den einen Schenkel einer U-fbrmigen

mit Quecksilber zur Halfte geftillten Rbhre mit dem Inneren des Blutgefasses in

Verbindung setzte. Der Blutdruck trieb dann das Quecksilber im andern offenen

Schenkel so hoch hinauf, bis die Hohendifferenz der Quecksilberniveaus in beiden

Sehenkeln dem Blutdrucke gleich ist. Nun kann man meistens mit Auge und
Maassstab den raschen Schwankungen dieses Druckes nicht folgen. Ludwig kam
auf den genialen Einfall, der einem hinterher allerdings unendlich naheliegend

vorkommt, auf den offenen Schenkel der Rbhre ein Stabchen mit einer seitlich

angebrachten Zeichenspitze zu setzen. Diese schwankt mit dem Quecksilber-

niveau auf und ab, und wenn sie an einer voriibergefuhrten Fl&che gleitet,

an der sie eine Spur hinterlSsst, so zeichnet sie eine wellenartige Kurve, aus der

man hinterher die zeitlichen Schwankungen des Blutdruckes, die durch die Herz-

kontraktionen hervorgerufen werden, in aller Musse ablesen kann. Der Herzschlag
hat sich also selbst aufgeschrieben. Die erste so gewonnene Kurventafel, auf der

nach ahnlichem Prinzip auch noch die Athemziige graphisch dargestellt waren.

hat Ludwig seinem Schiiler Mosso geschenkt mit der fiir ihn charakteristischen

Anfschrift: v der Sammlung des Freundes Mosso stiftet dieses erste Stanimeln des

Herzens und der Brust, K. Ludwig". Es ist begreiflich. welcher ^elseitigen
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Anwendung solche graphische Methoden fahig sind. Man studirt heutzutage

eine ungeheure Anzahl von physiologischen Vorg&ngen, denen man rait dem
Auge nicht zu folgen vermag, indem man sie sich selbst aufzeichnen lasst. Die

subtilen Arbeiten von Helmholtz nnd seinen Nachfolgern in der Muskel- und

Nervenphysiologie wiiren ohne die graphische Methode nicht mOglich gewesen nnd

sind also mittelbar dem von Ludwig gegebenen Anstosse zu verdanken. Die

selbstregistrirenden Vorrichtungen bilden gegenwartig wohl den meistgebrauchten

Theil des Riistzeuges nnserer Laboratorien und es erscheint kaum eine Nummer
einer physiologischen Zeitschrift, in der nicht Tafeln mit graphischen Darstellungen

enthalten sind.

Ein anderes tiberaus sinnreiches Werkzeug zur Erforschung der Blut-

bewegung ist die von Ludwig ersonnene Stromuhr; sie gestattet das Blut aus

einem Gefasse des lebenden Thieres zeitweise nach aussen und dann wieder in das

Gefass zuriickzuftihren und auf diesem Wege kubikcentimeterweise abzumessen.

Von den thatsachlichen Entdeckungen Ludwigs konnen Wer nur einige wenige
namhaft gemacht werden, deren Bedeutung auch dem Laien ersichtlich ist. Da
sind vor Allem seine bahnbrechenden Untersuchungen iiber den Einfluss des

Nervensystemes auf die Driisenabsonderung hervorzuheben. Bis dahin hatte man
die Drtisen fur eine Art von Filtern gehalten, die von dem durchstromenden

Blute gewisse Theile durchtreten und aus den Ausftihrungsgangen ausfliessen lassen.

Ludwig zeigte im Jahre 1851, dass die Zellen vieler Drtisen, insbesondere der

Speicheldrtisen, auf Nerveneinfluss in aMmlicher Weise wie die Muskeln thatig

werden, und durch chemischen Umsatz neue Verbindungen erzeugen, die sie mit

grosser Kraft aus dem Ausfuhrungsgange hervordrangen. Dass es sich hierbei

um chemische Prozesse handelt, erwies er auch noch dadurch, dass dabei wie bei

der Muskelthatigkeit erhebliche Mengen von "Warrae frei werden.

Eine stattliche Reihe von Arbeiten aus Ludwigs Laboratorium, die iiber

viele Jahre zerstreut sind, hat die sogenannten Blutgase zum Gegenstande. So
nennt man die im Blute locker gebundenen Mengen von Sauerstoff und Kohlen-

saure, die bei der Athmung mit der ausseren Atmosphare ausgetauscht werden,

und die somit die Hauptposten thierischen Stoffwechsels ausmachen. Die meisten

grundlegenden Thatsachen dieses wichtigen Gebietes verdanken wir Ludwig und
seinen Schiilern.

Eine andere Reihe von Arbeiten seines Laboratoriums beschaftigt sich mit
der Untersuchung des Nerveneinflusses auf die Blutgefksse, der die Vertheilung des
Blutstromes in die einzelnen Organe beherrscht. Der grflsste Theil unserer Kenntniss

dieses Gegenstandes, insbesondere die Kenntniss vom Zentrum des Gefassnerven-

systems im verlangerten Riickenmarke, ist durch diese Untersuchungen gewonnen.

Es giebt aber auch kein anderes Gebiet der Physiologie, das nicht durch
Arbeiten aus Ludwigs Laboratorium wichtige Bereicherungen erfahren hatte.

Ausser der Physiologie im engeren Sinne des Wortes wurde in diesem Labora-
torium die Erforschung des feineren Baues der Organe, die sogenannte Histiologie,

betrieben, die nattirlich dann am fruchtbarsten ist, wenn ihr der Physiologe die

Fragen stellt. Yon den histiologischen Leistungen Ludwigs mflgen seine wichtigen

Arbeiten tiber den Bau der Mere besonders hervorgehoben werden.

Von dem Umfange seiner Forscherthatigkeit kann man sich eine Vorstellung

machen, wenn man sich folgende Angaben vergegenwartigt. In den ersten Jahren
seiner literarischen Thatigkeit veroffentlichte er in Henle und Pfeufers Zeitschrift

fur rationelle Medizin, dann in den Berichten der Wiener Akademie, deren Mit-
glied er war. Jeder Jahrgang dieser Zeitschriften von 1841 bis 1865 enthaMt

zahlreiche Abhandlungen aus Ludwigs Feder. Von 1866 bis 1876 verflffentlichte
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er seine Arbeiten in den Berichten der sachsischen kbniglichen Gesellschaft, und

liess sie auch gesondert herausgeben, jedes Jahr einen Band von durchschnittlich

300 Seiten. Seit 1877, also die letzten 17 Jahre, erschienen die Arbeiten des

Leipziger Laboratoriums in der physiologischen von du Bois-Reyraond heraus-

gegebenen Abtheilung des Archivs fur Anatomie und Physiologie. Sie machten

wohl etwa die Halfte der 17 starken Jahresbande dieses Archives aus.

Die Forschung Ludwigs ist nicht bios durch die Gedankenfulle hervor-

ragend, sie ist noch besonders ausgezeichnet durch eine gewisse Ktihnheit, die

nicht zuruckschreckte vor Aufgaben, deren Losung ganz untiberwindliche experi-

mentelle Schwierigkeiten zu bieten schien.

Die Forscherthatigkeit wurde bei Ludwig, wenn es moglich ist, noch iiber-

boten von seiner Thiitigkeit als Lehrer. Hierin* stent er geradezu einzig da, und

es wird schwerlich sobald ein Dim Gleicher erstehen. An gewandten und an-

regenden Kathederlehrern hat es wohl nie gefehlt, aber ihm erst ist es gelungen,

eine Schule selbstiindiger Forschung zu griinden, worin ihm die chemische Schule

Liebigs als Yorbild diente. In dieser Wissenschaft mit ihrem verhiiltnissmassig

gleichartigen und begrenzten Gebiete und ihren hochentwickelten Methoden ist

es ein Leichtes, die Schtiler eines Laboratoriums zu selbstandiger Forschung an-

zuleiten. In der Physiologie, die chemische, physikalische, vivisektorische, ana-

tomische und andere Methoden zur Losung ihrer ganz ungleichartigen Probleme

fordert, ist das offenbar unendlich viel schwieriger. Hier eine Schule selbst-

standiger Forschung zu griinden, erfordert eine ganz besonders beanlagte Per-

sonlichkeit. Die Grundbedingung ist natiirlich die Liebe zur wissenschaftlich

?trebsamen Jugend, die Ludwig im hochsten Maasse besass. Sie gewann ihm

die Herzen der Schiiler. Dazu muss aber eine unerschopfliche, vielseitige Ge-

dankenfulle kommen, aus der dem Lehrer jeden Augenblick Aufgaben zustrb'men,

wie sie fur die besonderen Fahigkeiten und Interessen der einzelnen sich zufjillig

darbietenden Schiiler angemessen sind. Selbstverstandlich darf eine unermtidliche

Arbeitskraft nicht fehlen. Dank dem Yerein jener Eigenschaften erzielte

Ludwig einen Erfolg, der in der Geschichte der Physiologie einzig dasteht. Das
Leipziger Laboratorium war das Mekka der Physiologen, dem die Jiinger aus

beiden HemispMren zustromten. Es ist nicht ubertrieben, wenn man behauptet,

dass kaum ein junger Mann in den letzten 30 Jahren die Physiologie zu

seinem Berufe geraacht hat, der nicht einige Zeit im Leipziger Laboratorium

eearbeitet hatte.

Obgleich es Ludwig in wirklich ungewohnlichem Maasse vei*schmJiht hat,

durch besondere Mittel die Aufmerksamkeit auf seine Leistungen zu Ziehen, so

hat es ihm doch auch an ausseren Anerkennungen und Ehrungen nicht gefehlt.

Die meisten bedeutenden wissenschaftlichen Korperschaften aller Lander haben

sich die Ehre gegeben, Ludwig zum Mitgliede zu wiihlen; insbesondere ist ihm

die seltene Auszeichnung zu Theil geworden, unter die Hitter des Ordens pour

le merite aufgenommen zu werden. Sein Landesherr und andere Fursten haben

seine Yerdienste durch Verleihung hoher Titel und Orden anerkannt. Die Stadt

Leipzig hat ihn zum Ehrenburger gemacht. Am meisten Freude hat ihm selbst

wohl die begeisterte Anerkennung seiner Schiiler bereitet, die in mehreren gross-

artigen festUchen Veranstaltungen an besonderen Gedenktagen sichtbaren Aus-

druck gefiinden hat.

Vor dem Leserkreise dieser Zeitschrift, der nicht aus Physiologen besteht,

ist es wohl am Platze, zur Rechtfertigung der vivisektorischen Thiitigkeit, die

gerade Ludwig in sehr grossem Umfange getrieben hat, ein Wort, zu sagen. Er
hat diese TMtigkeit stets als eine schwere Pflichterfiillung angesehen, die ebeu
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nicht zu entbehren ist, wenn unsere Kenntniss der Lebenserscheinungen zum- Segen

der leidenden Menschheit gefiirdert werden soil. Wie sehr Ludwig von Mitleiden

auch fur die Thiere durchdrungen war, hat er durch aufopferungsvoile Arbeit fur

den Thierschutzverein gezeigt. dessen langjahriger Vorsitzender er gewesen ist.

Im Laboratorium bethiitigte er dies Mitleiden durch die peinlichste Schontmg der

Thiere, soweit es mit dem Zwecke des Versuches vertraglich ist. AVer an den

Leiden der Thiere bei Vivisektionen Anstoss nehmen mochte, der bedenke doch.

dass wohl jedes Thier in der freien Natur durch seine unerbittlichen Gegner im

grausigen Kampfe urns Dasein weit mehr leidet und unter viel schwereren Qualen

verendet, als ein Thier, das in tiefer Narkose auf dem Yersuchstische des Labora-

toriums verblutet. Solange man noch ruhig zusieht, wie Tausende — nicht um
ihren Hunger zu stillen, sondern — zum Vergntigen Auerhiihne beschleichen

und Rehbocke schiessen, hat man wohl uberhaupt kein Recht. an der Thatigkeit

des Physiologen Anstoss zu nehmen, der ohne offentliches Argerniss zu geben ira

geschlossenen Laboratorium, um die Wissenschaft zu fordern, an lebenden Thieren

Versuche anstellt.

Die gliinzenden Geistesgaben konnen Ludwigs beispiellose Erfolge als Lehrer
allein nicht erkliiren, sie mussten getragen sein von einem edlen Charakter, denn

zu nachhaltiger begeisterter Arbeit wird der Schiiler nur angefeuert, wenn er da*

Vorbild selbstloser Begeisterong im Leben vor Augen hat. Sie fand bei Ludwig
nach acht deutscher Weise nicht ihren Ausdruck in tonender Phrase und tbea-

tralischer Pose, aber sie flammte aus seinem schonem Auge. wenn er in den schlich-

testen Worten sprach, und in seiner ganzen Handlungsweise zeigte sich, da*js sie

nie durch den persOnlichen Vortheil bestimmt wurde. Da diese Uneigenniitzigkeit

in den fur Universitiitsangelegenheiten maassgebenden Kreisen allgemein bekannt

war, wnrde sein Rath namentlich bei Besetzung von Lehrstuhlen vielfach eingeholt

und befolgt, am meisten natiirlich in Leipzig selbst zum Segen fiir diese Univer-

sitiit. Dies bezeugt ihr Rector am Sarge Ludwigs mit den Worten:

„Es ist wohl kein Zufall, dass mit seinem Erscheinen unter uns der

Aufschwung beginnt, welcher Leipzig an die Spitze der deutscheu Hochschulen

brachte. Dankbar erkennen wir aber auch an, dass eine eiieuchtete Staats-

regienuig, ein eiieuchteter unvergesslicher Fiirst, Ludwigs Anregungen auch
tiber die medizinische Fakultttt hinaus Folge gab, dass man an maassgebender

Stelle erkannte, wie nur Riicksichten auf das allgemeine Wohl, nur grosse

Ziele ihn leiteten u .

Natiirlich beschrankte sich Ludwigs ideales Interesse nicht ausschliesslich auf
seine Each-Wissenschaft, auch die anderen Kulturgebiete in Wissenschaft und Kunst
verfolgte er mit wiirmster Theilnahme, feinem Verstiindnisse, vor Allem lag ihm auch
das Wohl seines Volkes am Herzen. Da ihm aber der ubernommene Beruf eines

Forschers und Lehrei-s der Wissenschaft, wenn er ihn treu erfiillen wollte, wenig
Zeit liess, andere Beschiiftigungen mit Ernst zu treiben, ist er im politischen Leben
nie aktiv aufgetreten. Im sturaibewegten Leben des .lahres 1848 hatte er sich

der Gruppe von Mannern eng angeschlossen, die sich damals um Sybel in Marburg
schaarte, und deren politische Uberzeugungen er theilte. In spiiteren Jahren folgte

sein Herz mit lebendiger Empfindung dem grossen Gange der vat^rliindischen Ge-
schicke. Was deutsch war an deren Xeugestaltung, befriedigte ihn tief; dem
blossen Preussenthum wiinschte er dagegen jederzeit durch selbstJindige , zumal
geistige Verdienste der iibrigen Bundesstaaten die Spitze geboten zu sehen.

Einem Manne von so seltenen Geistesgaben und Charaktereigenschaften, zu
deneu sich eine wahrhaft bestrickende Liebenswiirdigkeit gesellte, konnte es nicht

fehlen, dass sich uberall, wo er dauernden Aufenthalt nahm, hervorragende Manner
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an ihn anschlossen, mit denen er dauerude Freundschaftsbande kniipfte. Die an

anderer Stelle bereits erwahnte Freundschaft mit seinen Kampfgenossen gegen den

Vitalismus Briicke, du Bois-Reymond und Helmholtz entstand in der Marburger

Zeit.- Du Bois-Reymond bezeichnet in einer brieflichen Mittheilung die Wochen,

die er im Jahre 1847 mit Ludwig in Marburg zugebracht hat, als eine „herr-

liche Zeit u
.

Von den Ziiricher Freunden Ludwigs sind besonders hervorzuheben der

Theologe Hitzig und vor Allen Mommsen, der mit ihm bis an sein Lebensende

innig verbunden geblieben ist. Ein bleibendes Denkmal dieser Freundschaft zweier

srrossen Manner ist die Widmung des 2. Theiles der rdmischen Geschichte.

Tn Wien traf Ludwig mit seinem alten Freunde Briicke zusammen. Neue

bleibende Beziehungen hat er dort nicht angekniipft. Sein eigenstes deutsches

Wesen: im Innern Idealitat, im Ausseren Soliditat, fand Ludwig erst wfihrend

seines Leipziger Lebens um sich her wieder. Er lebte da, von den Kollegen-

kreisen abgesehen, in dem Kreise eines geistig und sittlich vornehmen Biirger-

thumes, dem unter Andern angehCrten der Biirgemieister und Reichstagsabgeordnete

Stephani, der praktisch geniale Bankdirektor Rudolf Wachsmuth, der feinsinnige

hochgebildete Verleger Salomon Hirzel. Der Reiz des Umganges beruhte da

gerade auf der Verschiedenheit von Beruf und Lebenstellung bei gleicher Ttichtig-

keit und Empfanglichkeit auch fiir das Fremde, gemeinsamer Liebe zu allem

Echten und Hohen im offentlichen Dasein, wie in Wissenschaft, Kunst und Gewerbe.

In diesem Kreise lernte Ludwig auch Gustav Freytag kennen, der sich an

ihn in inniger Freundschaft anschloss. Er giebt in seinen Lebensennnerungen

seiner Bewunderung fiir den Freund und dessen Gattin Ausdruck in folgenden

Worten, in denen er ihn mit dem vorhin genannten Bankdirektor Wachsmuth

zusammenstellt : vT>ev stolze Naturforscher, welcher sein Wissen und Kb'nnen mit

einer auch bei uns unerhorten Selbstlosigkeit den Erfolgen seiner Schiiler dienstbar

macht, und der luieigenniitzige Letter grosser Geschafte, der Berather und Ver-

trauensmann so Yieler, Stolz und Liebling seiner Mitbiirger, beide leben in der-

selben hochsinnigen Hingabe fiir das Wohl Anderer. Sie haben oft dem Freunde

das Herz erhoben und durch ihre eigene Art sein Urtheil liber andere gerichtet.

Dasselbe gilt von den Frauen der Genannten. Weder Frau Ludwig noch

Franziska Wachsmuth sind in einem meiner dichterischen Vereuche abgeschildert,

aber zu dem Idealbilde des liebevollen tapferen deutschen Weibes , welches in

meinen Erzahlungen oft wiederkehrt, haben beide, ohne es zu wissen, reichlich

beigesteuert. u

Das Lebensbild Ludwigs lilsst uns sehen, dass die unerforschlichen Rath-

schlusse des Schicksals, die so oft iiber die edelsten Naturen die schwersten

Leiden verhangen, doch zuweilen einen bewundernswerthen Menschen ohne allzu

harte Priifungen durch ein langes bis ans Ende gliickliches Leben fuhren.

B. Denkrede von ROBERT TIGERSTEDT*).

Wir miissen Denjenigen glucklich preisen, der so wie Ludwig bei unge-

»}hwachter Geisteskraft und bei Erhaltung von Lust und Fahigkeit zur geistigen

Arbeit ein hohes Alter erreicht, und dessen Tod tiefe Trauer und inniges Bedauern

erweckt, nicht nur bei den vielen, welche personlich mit ihm in Beriihrung

*) Dem Nachruf eines deutschen Jttngei*s und Lebensfreundes lassen wir die am
31). April 1895 an der Universitat Stockholm ^ehaltene, von einera Wiener Germanisten

verdeutschte Denkrede eines jtingeren schwedischen Schillers von Ludwig folgen, die Wesen
and Wirken des Lehrers, des Forschei-s, des Freundes und Filhrers seiner aus aller Welt
zustrtJmenden HtJrer in nenes Licht rilckt. Lebhaft zu wilnschen ware, dass eine berufene

Hand uns mit einem Lebensbilde der bedeutenden Persttnlichkeit nach Familien-Erinnerungen,
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gekommen sind, sondern auch in weiteren Kreisen, die ihn bloss durch seine Wirk-
samkeit sch&tzen gelernt haben.

Ludwig war bei seinem Tode iiber 78 Jahre alt. Aber weder das hohe

Alter, noch die kbrperliche Gebrechlichkeit hielt ihn davon ab, bis zu dem
Augenblick, wo ihn die Krankheit, die Influenza, welcher er unterliegen sollte,

im Beginn des M&rz auf das Totenbett warf, mit unvermindertem und jugend-

lichem Eifer in seinem Laboratorium zu arbeiten, aus welchem er eine Arbeit

nach der andern in die Welt schiekte, die auf seine Veranlassung, oder unter

seiner Mitwirkung zu Stande gekommen war.

Wenn eine so tiefe Neigung zur wissenschaftlichen Forschung schon an

und fiir sich uns Bewunderung abnbthigt, so wird dieselbe noch viel grosser,

wenn wir uns erinnern, zu welchen Resultaten diese Neigung fiihrte, und wie der

Mann war, der diese Resultate gewonnen hat.

Ludwigs erste wissenschaftliche Arbeit ist, so viel ich weiss, eine Habili-

tationsschrift „Beitrage zur Lehre vom Mechanismus der Harnsekretion" , eine

kleine Broschiire von 42 Seiten Octav, welche er im Alter von 25 Jahren, Mar-
burg 1842, herausgab. Hier entwickelt er seine sp&ter so bertthmt gewordene

Theorie von der Art und Weise, auf welche die UrinaussonderUng vor sich geht.

Ex ungue leonem! Hier finden wir schon alle Hauptziige, welche die ganze

sp&tere Forschung Ludwigs auszeichnen, sein Streben, eine rein mechanische

Erklftrung der Lebenserscheinungen zu geben, und im Zusammenhang damit seine

hohe Werthschatzung der exakten Naturwissenschaften , seine lebhafte Opposition

gegen die Vitalistische Richtung in der Physiologie, sein scharfer Blick fiir die

Bedeutung der Erscheinungen im anatomischen Ban des Korpers und seiner Organe.

Man hat Ludwig oft unter den Schulern von Joh. Miiller genannt, aber

mit Unrecht. Denn Ludwig war schon ein fertiger Physiolog, als er zum ersten

Male nach Berlin kam, und damals war Mtillers physiologische Periode bereits

abgeschlossen. Aber die physikalische Betrachtungsweise der Lebenserscheinungen.

welche die Grundlage der von Mtillers Schulern, von einem Helmholtz, du Bois-

Reymond, Briicke betriebenen physiologischen Forschung bildet, war auch die

Ludwigs, und er hatte selbststandig und von diesen unabhangig diesen Gedanken
concipirt, welchen er frtiher als einer der Genannten in seiner Habilitationsschrift

bffentlich aussprach.

Derjenige altere Forscher, der, so weit ich urtheilen kann, auf Ludwig den

grossten Einfiuss auslibte, war Ernst Heinrich Weber, und noch im hohen Alter

sprach Ludwig mit der grcissteu Bewunderung von diesem seinem Vorgiinger auf

dem physiologischen Lehrstuhl der Leipziger Universit&t, und er konnte nicht

stark genug hervorheben, von welcher ausserordentlichen Wichtigkeit das Ein-

greifen Webers in die Entwicklung der Wissenschaft in diesem Jahrhundert war.

Ludwig sagte einmal: Wir, d. h. Helmholtz, du Bois-Reymond , Briicke

und Ludwig, stellten uns vor, dass es verhiiltnLssmassig leicht sein werde, die

ganze Physiologie auf eine rein physikalisch-ehemische Grundlage zu stellen, und
sie der Physik ebenbiirtig zu machen, aber die Sache war doch schwieriger, als

wir gedacht hatten. Ludwig war jedoch derjenige, der am ernstesten und tiefsten

in dieser Richtung eingritf mit seiner Arbeit. Wahrend Helmholtz, der mit

Briefen und Zeugnissen beschenken wiirde. Da die Erfiillung dieses Wunsches leider noch
geraume Zeit auf sich warten lassen dttrfte. sollten einstweilen alle bisher in Zeitschritten

zerstreuten Reden^und Nacbrufe (von liis. Mosso etc.) sammt dem nui* als Manuskript
gedruckten Heft ^Karl Ludwig- zum Abschied" in einem Sammelbuch vereinigt werden:
wir sprechen diese Anregung nicht nur fiir den einen Fall aus: ahnliche biographisehe

Denkmale wftren auch den Getreuen von Helmholtz, Sybel, Gneist ete. willkommen.
A. d. H.
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seinem ausserordentlichen Scharfblick die grossen Schwierigkeiten erkannte, mit

den damaligen physikalischen und chemischen Kenntnissen ftir die Lebenserschei-

nungen eine ganz exakte mechanische Theorie zu geben, sich so zu sagen nur an

die Aussenwerke der Physiologie hielt, und nur solche Gebiete dieser Wissen-

schaft bearbeitete, von welchen man mit Sicherheit behaupten konnte, dass sie

fur die matheraatischen und physikalischen Mittel der Zeit zuganglich waren;

wShrend du Bois-Reymond sich gleichfalls nur innerhalb eines engen Gebietes

bewegte, welches er immer mehr und mehr zu vertiefen suchte, und auf welchem
er vielleicht besser, als irgend ein anderer zeigte, dass physiologische Fragen mit

demselben Grad von Precision behandelt werden konnten, wie rein physikalische,

warf sich Ludwig kiihn und mit gluhendem Eifer auf das weite Feld seiner

Wissenschaft, indem er durch fortgesetzte Experimente priifte, in wie weit die

Physik und Chemie die zahlreichen Fragen beantworten kflnne, welche sich hier

aufdrangten. Und so entstand die lange Reihe von Arbeiten, welche, theils von

ihm selbst, theils auf seine Initiative von seinen zahlreichen Schulern ausgefiihrt,

von seinem Laboratorium in Marburg, Ziirich, Wien und Leipzig ausgingen, und

welche die verschiedensten Theile der Physiologie, so wie auch rein physikalische

Fragen behandelten, die sich im Verlauf der physiologischen Untersuchungen

Ludwigs aufdrangten, und welche beantwortet werden mussten, bevor diese weiter

gefiihrt werden konnten.

In der Zeit, welche dieser Gedachtnissrede gewidmet werden kann, ist es

unmdglich, auch nur in aller Kiirze liber die factischen Resultate zu berichten,

welche die Wissenschaft gewonnen hat durch diese unermiidliche Forschung

Ludwigs, und ich halte es auch nicht fiir angezeigt, die eine oder andere Arbeit

von den ubrigen besonders hervorzuheben. Denn Ludwigs wirkliche Grflsse und

BedeutUBg als Physiolog liegt weder darin, dass er selbstandig und unabhiingig

vor anderen die graphische Methode erfand, welche seither das meistverwerthete

und unentbehrlichste Hilfsmittel der Plrysiologie geworden ist, oder darin, dass er

zeigte, welche Rolle die Nerven bei der Driisensekretion spielen, wodurch er die

gauze Lehre von der Drusenthatigkeit auf eine neue Basis stellte, oder darin,

dass er zuerst klarstellte, welche ausserordentliche Bedeutung die Gefassnerven

haben fur die Cirkulation des Blutes im Kbrper, oder in irgend einer von seinen

meistbekannten Arbeiten. Sie liegt vielmehr im Ganzen in der seiner ganzen

Lebensthatigkeit zu Grunde liegenden Auffassung von der Erklarung der Lebens-

erscheinungen durch die Physik und Chemie, und in der fortgesetzten Priifung

dieser Auffassung durch Experimente auf den verschiedenen Gebieten der Physio-

logie. Von dieser allgemeinen Anschauung ausgehend, stellte Ludwig seine Fragen

an die Natur, nicht aufs Geradewohl, oder nach einem Mchtigen Blick auf die

Erscheinungen, sondern jedes seiner Experimente war das Resultat eines intensiven

und streng logischen Denkens, und desshalb spielen auch Zufall, Gliick, oder wie

man das nennen will, bei seinen zahlreichen Entdeckungeu eine iiusserst unter-

geordnete Rolle.

Unzahlig sind die neuen Thatsachen, welche so durch Ludwigs Arbeiten

gesammelt wurden, theils von ihm selbst, theils von Anderen, welche die Gebiete

weiter bearbeitet haben. die er zuerst eroffnet hat. Durch die Entdeckungen,

und durch die ihnen zu Grunde liegenden theoretischeu Anschauungeu hat die

moderne Forschung auf den Gebieten der Physiologie, welche Ludwig mit beson-

j*onderer Vorliebe behandelte, in der Physiologie der vegetativen Prozesse, in so

hohem Grade durch ihn ihr charakteristisches Gepriige bekommen, dass eine zu-

ktinftige Bearbeituug der Geschichte der Physiologie in den letzten 50 Jahren

ihn unwillkiirlich als den hervorragendsten seiner Zeit auf diesem Gebiete der Physi-
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ologie hiustellen muss. Tn der Physiologie der Sinne nimmt sein eben dahin-

gegangener Freund Helmholtz dieselbe Stellung ein, und beide sind der er-

schbpfendste Ausdruck fur die physiologische Forschung in dieser Zeit.

Dass die rein physikalisch-cheniische Richtung, von der hier die Rede ist,

ein nothwendiges Glied in der Entwicklung der Physiologie war, daruber kann
es nur eine Meinung geben. Die Lebenskraft mit all ihrer Mystik nnd ihrer

Unwahrscbeinlichkeit hatte ein fiir alle Mai ihre Rolle ausgespielt, und es gait

nun vor Allem durch Experimente auf alle mbgliche Weise zu priifen, in wie weit

die Physik auf dem Standpunkt, welchen sie bisher erreicht hatte, die Lebens-

erscheinungen deuten konnte. Konnte die Physik und Chemie eine vollstandig

zufriedenstellende ErklSrung fiir dieselben geben, so war es um so besser. Konnte
sie es nicht, so hatte man doch auf jeden Fall eine Einsicht hierin gewonnen,

aber keine Einsicht a priori, sondern eine auf direkte Naturbeobachtung gestutzte,

auf eine Menge neuer, bisher unbekannter Thatsachen aufgebaute Einsicht.

In der allerneuesten Physiologie macht sich eine Unterstromung bemerkbar,

welche als ihre Auffassung mit immer weniger Vorbehalt hervortritt, dass nicht

einmal die allereinfachsten Lebensprozesse , wie z. B. der respiratorische Gas-
austausch und die Lymphbildung, auf ausschliesslich physikalisch-chemischem Wege
erklJirt werden konnen, sondern dass sie im Wesentlichen beruhen auf vitalen

Prozessen in den Zellen. Aber diese Auffassung stiitzt sich wesentlich eben auf
Ludwigs Arbeiten; man hat in der von ihm eingeschlagenen Rlchtung fortgesetzt,

oder besser gesagt, dort angekniipft, bis wohin er seine Untersuchung gefuhrt

hatte, und man hat dabei eine Reihe von Erscheinungen gefunden, welche nach
dem gegenwiirtigen Stand der Physik und Chemie unerkl&rlich schienen, und man
hat sich desshaib zu der Lebensthatigkeit der Zellen begeben.

Aber dieser neue Vitalismus unterscheidet sich in einem sehr wesentlichen

Punkt von dem alten. Er nimmt keine eigenthumliche, mystische Lebenskraft an
und bricht nicht mit der allgemeinen Grundanschauung, welche die letzten 50 Jahre
zum unveranderlichen Besitz der Physiologie gemacht haben, mit dem Grundsatz

namlich, dass das Prinzip von der Erhaltung der Kraft ebenso in der lebenden

Xatur gilt, wie in der todten. Da ist es von einer verhaltnissmassig untergeord-

neten Bedeutung, ob die verwickelten Prozesse, welche in den lebenden Wesen
vor sich gehen, schon jetzt mit der Physik und Chemie unserer Zeit erkl£rt

werden kbnnen oder nicht. Sie folgen jedenfails bestimmten Gesetzen und werden
nicht von einer launischen Macht hervorgerufen, welche in dem einen Augenblick
unendlich stark sein kann, in dem andern = wird.

Wenn wir also sagen, dass dieser oder jener Prozess im Kflrper auf Zellen-

thUtigkeit beruht, so besagt das nichts anderes, als dass unsere physikalischen

und chemischen Kenntnisse gegenwartig noch nicht ausreichen, um diesen Prozess

vollkommen zu erklSren, und dass die riehtige Erklarung moglicher Weise erst

dann gefunden werden wird, wenn die in den Zellen wirkenden Krafte klarer

vor dem Auge der Forschung liegen.

Und wenn es nun so ware, dass verschiedene Theorien, welche Ludwig aus-

gesprochen hat, mehr oder weniger von der Wahrscheinlichkeit verloren hatten,

welche sie friiher zu haben schienen, was thut das seiner Bedeutung fiir unsere

Wissenschaft? Tn alien Naturvvisscnschaften treflfen wir die Erscheinung, dass

Theorien nur eine begrenzte Lebensdauer haben, dass die eine Theorie nach
langerer oder kiirzerer Zeit einer anderen weichen muss, welche vollstandiger

und besser als ihre VorgRngerin die Naturerscheinungen deuten kann, welche sie

erkliiren soil. Aber eine Theorie ist dann gut, und hat dann in der historischen

Entwicklung der Wissenschaft Bedeutung, wenn sie von der Art ist, dass sie zu
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neuen, auf direkter Naturbeobachtung gegriindeten Untersuchungen fiihrt, durch

welche die Wissenschaft an Umfang und Tiefe gewinnt: Wenn dabei solche

Thatsaehen entdeckt werden, welche nicht vereinbar sind mit der Theorie, welcher

sie doch ihre Entdeckung zu danken haben, so fallt die Theorie. Aber sie fallt

mit Ehre, denn sie hat zur Entdeckung neuer Wahrheiten geftihrt und hat ein

wichtiges Glied in der Entwicklung der Wissenschaft gebildet.

Und so verhiilt es sich mit Ludwigs theoretischen Anschauungen : Welches

Urtheil auch die fortgesetzte Forschung iiber sie fallen wird .— und die Akten
>ind hieruber noch lange nicht geschlossen — so viel konnen wir schon heute mit

vollster Sicherheit sagen, dass sie die Wissenschaft in reichem Maasse gefbrdert haben

und desshalb das Geprage tragen, welches das Kennzeichen jeder guten Theorie ist.

Ausgebildet in einer Zeit, wo die physiologische Forschung noch in einem

innigeren Zusammenhang mit der anatomischen stand, als dies sp£ter moglich war,

interessirte sich Ludwig lebhaft fur die physiologische Bedeutung der Eigenthiim-

liehkeiten, welche im Bau des Kbrpers und seiner Organe auftreten.

Von der Morphologie selbst hatte er dagegen keine hohe Meinung. Bei

seinem Streben nach einer mechanischen Erkliirung der Lebenserscheinungen war
ihm das Studium der Form an sich nicht sehr sympathisch. Er erkannte selbst,

dass er hierin etwas einseitig war, und verlangte nichts mehr, als iiberzeugt

werden zu konnen von dem Werthe der reinen Morphologie als Wissenschaft.

Aber das hinderte ihn nicht, die lebhafteste Aufmerksamkeit und das

warmste Interesse jeder anatomischen Arbeit entgegen zu bringen. welche auf die

eine oder andere Weise beitragen konnte zur Aufhellung der Yerrichtungen des

Korpers, und er folgte mit regem Interesse der Entwicklung der anatomischen

Forschung. Dieses Interesse bezeugen besser als irgend etwas die Untersuchungen

Iber anatomische Fragen, die er selbst und seine Schuler auf seinem Laboratorium

aosfuhrten. Aber alle diese Untersuchungen haben einen physiologischen Aus-
^ngspunkt, sei es. dass es sich urn die Bedingungen fur den Herzschlag und die

Bedeutung der Ganglienzellen handelte, oder um die Sekretion der Niere, oder

um die Zusammensetzung der Nervenstamme aus Fiiden von verschiedenem

Irsprung oder um den Verlauf der Blutgeftisse in dem einen oder anderen

Organ, oder um sonst etwas. Und so wie die anatomischen Methoden sich aus-

bildeten, nahm er anatomische Untersuchungen vor, oder liess dieselben auf seinem

Laboratorium vornehmen, auch solche, welche er friiher schon gemacht hatte, und

die weiter zu bringen er sich jetzt im Stande sah. Wer da sah, wie er sich

fur anatomische Priiparationen interessirte, und mit welcher Freude er ein auf-

klarendes anatomisches Praparat, oder eine anatomische Abbildung betrachtete,

welche eine wichtige Erscheinung klar machte, der gewann die Uberzeugung, dass

Ludwigs abfiilliges Urtheil iiber die Morphologie ihn durchaus nicht zu einer

Unterschatzung des \vii*klichen Werthes der anatomischen Arbeiten fuhrte. Denn
ihm gait es von alien Seiten, woher Aufklarungen zu erhalten waren, Beitriige fur

das zu sammeln, was er als das wissenschaftliche Ziel der Physiologie auf-

gestellt hatte : Die Yerrichtungen des Thierkbrpers festzustellen und sie mit Noth-

wendigkeit aus ihren elementaren Yoraussetzungen abzuleiten.

Schon w^hrend seiner ersten Jahre als Privatdozent in Marburg gab Ludwig
Proben seiner hervorragenden Befiihigung zum Lehrer derjenigeii, welche sich zu

Forschera auf dem Gebiete der Physiologie ausbilden wollten, und je iilter er

wurde, desto bedeutender war die Stellung, zu der er gelangte. desto grosser

u-urde diese Befahigung und in desto hbherem Grade eignete er sich zu seinem

Lehrerberuf, bis er schliesslich der grbsste Lehrer wurde, welchen die Geschichte

der Physiologie kennt.

BiographiBche Blatter. I. 18
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Und diese Bedeutung kann nicht zu hoch gescMtzt werden. Als Ludwigs
Schiller, urn ihrem Lehrer ihre Dankbarkeit zu bezeugen, bei Gelegenheit seines

25 jahrigen Jubiliiums als Ordentlicher Professor ihm unter Anderm auch mit einer

Festschrift huldigten, da wurde in diese Festschrift ein Verzeichniss aller Derjenigen

aufgenommen , welche bisher auf seinem Laboratorium wissenschaftliche Unter-

suchungen ausgefiihrt hatten. Ihre Zahl war 142. Fiir die seitdem verflossenen

20 Jahre kommen noch iiber 100 Personen hinzu, So haben nicht weniger als

ca. 250 Personen sich unter Ludwigs Leitung zu wissenschaftlichen Forschero

ausgebildet.

Was das bedeutet, ist nicht schwer zu begreifen. Diese jungen Forscher

kamen aus den meisten zivilisirten LUndern zu Ludwig, und kehrten von ihm

wieder heim. Sie brachten in die Heimath nicht nur das Wissen mit, das sie sich

bei ihm erworben hatten, sondern auch die wissenschaftliche Schulung, die sie ihm

zu danken hatten, und sie verwertheten nun Jeder auf seine Weise dieses Wissen
und diese Schulung.

Der Baum, dessen Wurzeln in Marburg, Zurich, Wien und Leipzig waren,

entfaltete so in so gut wie alien zivilisirten LKndern neue Zweige, manche
freilich schwach und wenig lebenskraftig, aber andere und zwar die meisten, stark

und mit reicher Frucht. So wurde Ludwig direkt oder indirekt der wirkliche

Lehrer fiir eine grosse Zahl von Physiologen, welche in den letzten Jahrzehnten

gewirkt haben, und wenn wir mit vollem Recht als einen gemeinsamen Zug in

den meisten modernen physiologischen Arbeiten Nuchternheit in der Auffassung,

Streben nach Genauigkeit im Resultat, Vermeidung allzuschwacher Argumentationen

bezeichnen, so beruht das im Wesentlichen auf der Ausbildung durch den grossen

deutschen Meister.

Unter denjenigen, welche im Laboratorium Ludwigs arbeiteten, gab es viele.

welche fruher niemals eine experimenteile Arbeit gemacht hatten, und nahezu alle

widmeten sich bei ihm Theilen der Physiologie, mit welchen sie sich bisher gar

nicht oder doch nur sehr wenig besehaftigt hatten, und wo ihnen also die Technik

ziemlich fremd war. Aber mit welcher Geduld lehrte er uns da nicht die kleinsten

Operationen, die einfachsten Handgriffe, ohne iiber die mitunter sehr grosse Un-
geschicklichkeit argerlich zu werden, welche wir an den Tag legten, sondern er

trostete uns mit der Yersicherung , dass wir die Operation oder das Experiment

bald viel besser machen wiirden, als er selbst.

Ludwig hatte keine sehr grosse Meinung von sich selbst. Ich habe mehr
Gliick als Verstand gehabt, sagte er einmal und er meinte das auch aufrichtig.

In seinen jungen Tagen war er allerdings ein ganz eifriger Polemiker und konnte

mitunter recht harte Worte gebrauchen, aber man merkt nicht einmal in seiner

Poleinik etwas, was auf eine persfmliche SelbstuberscMtzung deuten ktfnnte, sondern

seine Polemik war bloss der Ausdruck fiir seine innige Uberzeugung, dass der Weg.
welchen die neue Physiologie eingeschlagen hatte, ein richtiger Weg war und dass

man die Art von Dilettantismus kriiftig bekitmpfen miisse, welche, ohne den wirk-

lichen Inhalt der vorliegenden Fragen zu beachten, die Schwierigkeiten umgehen
wollte, urn zu Resultaten zu gelangen, welche beim ersten Anblick bestachen,

aber bei naherem Zusehen sich als unerwiesen, oder deutlich als unrichtig ergaben.

Den Widerwillen gegen Arbeiten dieser Art hat Ludwig sein ganzes Leben hin-

durch beibehalten.

Als die neue Pichtung auf der ganzen Linie gesiegt hatte, da war es

auch mit Ludwigs Polemik vorbei. Es geschah mitunter, dass Arbeiten, die aus

seinem Laboratorium hervorgegangen waren , einer nicht nur unfreundlichen,

sondern auch rein personlichen Kritik unterzogen wurden. Ludwig beantwortete

;
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die Angriffe niemals. Es war nicht nach seinem Geschmack, mit einer noch so

scharfen Dialektik sich mit seinem Gegner auseinanderzusetzen ; er wusste, dass

der Sieg fiir den Augenblick keine Bedeutung hatte, dass es nur Thatsachen

sind. die sprechen. Und wenn die Thatsachen, welche in einer friiheren Arbeit

mitgetheilt worden waren, als unzureichend erkannt burden, urn einen Satz zu

beweisen, so wurden neue Versuche zur Beantwortung der Frage gemacht.

Die meisten, wenn nicht alle Arbeiten, welche im Laboratorium Ludwigs
ausgefiihrt wurden, wurden auf seine unmittelbare Initiative vorgenommen. Er
lesrte den Gegenstaud vor, diskutirte ihn, zeigte die Gesichtspunkte, von welchen

er behandelt werden sollte, gab die Methoden an, welche mit grbsster Wahr-
scheinlichkeit zum Ziele fQhren wurden. Aber nicht genug damit, er war bei

den Yersuchen immer gegenwiirtig, machte einige selbst, assistirte bei anderen,

bis die Untersuchung so weit fortgeschritten war, dass es deutlich war, es wiirde

in der eingeschlagenen Richtung gut gehen. Sobald er aber merkte, dass einer

seiner Schiiler die Tendenz hatte, seine Arbeit selbstandig auszufiihren, mit welch'

feinem Takt entzog er sich da jedem Einfluss auf dieselbe. Er sah nicht einmal

auf die Arbeit, so lange man ihn nicht darum bat, und dann erfuhr man, dass

er sich die ganze Zeit iiber lebhaft fur dieselbe interessirt hatte, aber nichts

hatte sagen wollen, weil er glaubte, man wunsche sie ohne seine Mitwirkung

auszufiihren.

Und wenn der experimentelle Theil der Arbeit fertig war, wie half er nicht

nut Rath und That bei der Ausarbeitung zur Publikation. Wie zahlreich sind

nicht .die Abhandlungen, welche er entweder selbst vom Anfang bis zum Schlusse

^hrieb, oder welchen er eine wesentlich veriinderte Form gab!

Aber er wollte so viel wie mbglich den Schein vermeiden, dass er mit all

dem etwas zu thun habe, und nach 1868 giebt Ludwig sich bloss ein einziges

Mai als Yerfasser einer wissenschaftlichen Arbeit an. Diese Arbeit erschien 1871.

Es war dies die zusammen mit Schweigger-Seidel ausgefuhrte und nach deren

Tod von Ludwig redigirte Untersuchung „die LymphgefaVsse der Fascien und der

Sehnen" , welche bei Gelegenheit des 50jfthrigen Professoren - Jubilaums von

Ernst Heinrich Weber als Gratulationsschrift im ^samen der Leipziger medizinischen

Fakultat herausgegeben wurde.

Ja Ludwigs beinahe unerhorte Selbstverleugnung ging noch weiter. Es
war ja selbstverst&ndlich, dass man bei der Yerflffentlichung einer Arbeit, welche

auf seine Initiative ausgefiihrt worden war, das erwahnte. Aber zu mehr bekam
man nicht leicht Erlaubniss. Ich hatte auf seinen Yorschlag eine Untersuchung
fiber die Bedeutung der Yorhofe fiir die Bewegung der Kammern im Sftugethier-

herzen gemacht. Nach meiner Ruckkehr nach Stockholm schrieb ich einen Bericht

dariiber und schickte ihn Ludwig zur Drucklegung ein. Als ich die Korrektur

bekam, sah ich, dass Ludwig nur eine einzige Anderung gemacht hatte. Ich

hatte geschrieben, dass die Versuche unter „stetiger Beihiilfe von Herrn
Professor Ludwig" gemacht worden waren. Diese Worte hatte er gestrichen.

Korperlich war Ludwig nicht sehr stark und nach seinen Yorlesungen war
er in den letzten Jahren sehr ermudet. Aber das hinderte ihn nicht, nach einer

kurzen Pause, die Arbeit wieder aufzunehmen, und friih und spilt anwesend zu

sein, immer bereit zu helfen, und im Interesse an der Arbeit vergass er seine

ErmUdung.

Die Fliden zu all den verschiedenen Arbeiten, welche gleichzeitig auf seinem

Laboratorium vorgenommen wurden, hieIt er in seiner Hand, sofort bereit, in dem
einen Augenblick iiber die Zuckerbildung in der Leber zu sprechen, um im

niichsten iiber die Innervation des Herzens zu handeln, einem zu helfen, der mit

18*
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Untersuchungen iiber die Verdauung beschaftigt war, und darauf sich in Experi-

mente iiber die Blutgase zu vertiefen u. s. w. u. s. w., immer dariiber unterrichtet.

wie weit die Untersuchung schon vorgeschritten war, und rait offenem Blick fur

die Hesultate , welche sie -bereits ergeben hatte und welche noch zu ervvarten

waren.

Er lebte mitten unter uns, ja man kann kaum sagen, dass er auf seinem

Laboratorium ein eigenes Zimmer hatte, denn dasjenige, welches dazu bestimmt

war, gehbrte fast ebenso sehr uns alien. Es war ein grosses Eckzimmer, an

dessen Wiinden die Instrumentenschranke standen, und innerhalb desselben war

auch die reiche, von uns fleissig benutzte Bibliothek des Laboratoriums. Ludwigs

Zimmer war also ein Durchgangszimmer, dessen Thuren immer offen standen, und

wo auch nicht selten einer von uns arbeitete.

Aber eben durch dieses intime Zusammenleben mit den Jungen iibte Ludwig
einen Einfluss vod der grossten Tragweite auf sie aus. Es war nicht nur der

grosse Forscher, der einzig dastehende Lehrer, mit welchem wir verkehrten.

sondern wir kamen auch in Beriihrung mit dem Menschen und seiner reichen

Persbnlichkeit. Wenn Ludwig einen Augenblick frei war von den experimentellen

Arbeiten, und wir uns in grbsserer oder kleinerer Zahl um ihn versammelten und

er seine Gedanken in dieser oder jener Frage entwickelte, geistreich, tief und

gedankenreich , da wurden in uns neue Gedanken geweckt, und der Keini zu

unserm besten Fiihlen und Denken gelegt. Denn Ludwig war eine grossartige

Natur mit dem ganzen Widerwillen einer solchen gegen alles Niedrige und mit

einem gliihenden Enthusiasmus fiir alles Gute und Edle; er war zugleich ein un-

gewohnlich vielseitiger Mensch mit einer umfassenden Bildung und mit grossen

Kenntnissen auf verschiedenen Gebieten. Wenn man nicht gesehen hatte, mit

welcher Leiohtigkeit und Sicherheit er in jeder Arbeit das Wesentliche und Be-

deutungsvolle erkannte, wSre es einem ganz unfassbar gewesen. wie seine Zeit

dazu ausreichte, um sich das Alles anzueignen, und auch, wenn man es wnsste.

war man iiber sein tiefes Wissen erstaunt.

Vor Allem sind mir Ludwigs Gespriiche an den Sonntag-Vormittagen in leb-

hafter Erinnerung. Naturlich wurde am Sonntag in seinem Laboratorium nicht

gearbeitet, aber es musste eine sehr wichtige Veranlassung sein, die Ludwig ab-

hielt, an Sonntag-Vormittagen herabzukommen, und da konnte er lange sitzen und

sich bald iiber den einen, bald iiber den anderen Gegenstand iiussern, einen Augen-
blick tief ernst, im niichsten mit seinem seltsamen L^cheln ein charakteristisches

Geschichtchen erzahlend. Von der Schwerfiilligkeit , welche sonst in seinem Stil

zu bemerken war, fand sich hier keine Spur, Alles war Leben und Wanne, Ele-

ganz und Klarheit.

Er vertrug Widerspruch. Auch die Theorien, welche er selbst aufgestellt

hatte, welchen er sein ganzes Leben lang gehuldigt hatte und welche durch

Jahrzehnte allgemein fiir das letzte Wort der Wissenschaft in einer Frage galt^n.

konnte er ohne eine Spur von Ungeduld mit uns Jungen discutiren, und er

konnte zugeben, dass eine seiner eigenen entgegengesetzte Ansicht Griinde fiir sich

habe, obwohl er selbst noch nicht iiberzeugt war. Auch iiber politische Fragen,

welche ja sonst so geeignet sind, beim Meinungsaustauseh Streit zu erregen,

handelte er, ohne auch nui* im Geringsten an dem Anstoss zu nehmen, w?as die

Gegenpartei sagte.

Wenn die schone Arbeitszeit in Leipzig vorbei, und man wieder heimgekehrt

war, folgte Ludwig noch weiter mit dem grossten Wohlwollen dem Thun uud
Lassen eines Jeden. Schrieb man ihm und sprach man von den Arbeiten. mit

welchen man bescMftigt war, und von den Resultaten, zu welchen man gekommeu
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zu sein glaubte, konnte man ganz sicher sein, dass man bald eine Antwort von
ihm bekonimen werde, giitig, freundlich nnd aufmunternd, ganz so wie seine Reden
im Laboratorium.

Kein Wunder. dass Diejenigen, welche das unschiitzbare Gliick gehabt haben,

anter seiner Leitung zu arbeiten, taglich aus der Nahe diese edle Personlichkeit

kennen zu lernen, sich machtig zu ihm hingezogen ftihlten. und ihm ihre un-

beschriinkte Ergebenheit und Liebe schenkten. —
Ludwig schloss seine Gedachtnissrede auf Ernst Heinrich Weber mit fol-

^enden Worten:

r Jetzt, da er von uns geschieden, hat er uns wohl ein reiches Erbe
gelassen. aber auch unschiitzbare G titer sind mit ihm ins Grab gesunken.

Auf wem sein seelenvolles Auge ruhte, wer dem Flusse seiner gedanken-

reichen Rede gelauscht, wer den Druck seiner Hand empfunden, der wird

sich immer nach ihm sehnen. Doch nicht bloss der Freund, ein Jeder,

den im Leben und in der Wissenschaft sein Walten beruhrte, wird den

Tod des Mannes beklagen, in dem zur vollen Harmonie ein Geist so klar

wie der seine und ein Gemiith von so viel Reichthum verschmolzen waren."

Mit diesen Worten hat Ludwig sich selbst geschildert.

-*-

Erzherzog Albrecht.

Von

Regierungsrath M A L C H E R.

Unweit vom Nordufer des Gardasees, in dem lieblichen, von immer-

grunen Httgeln umsaumten Arco, wo er sich zur zeitwreiligen Erholung ein

palmenumrauschtes Eden geschaffen, ist hochbetagt Erzherzog Albrecht, der

Senior der kaiserlichen Pamilie und zur Zeit der einzige Feldmarschall des

osterreichischen Heeres ausser seinem hOchsten Kriegsherrn, am 18. Februar

1895 nach kurzer Krankheit aus dem Leben geschieden. — An seinem

Sterbebette standen schmerzbewegt seine Tochter Erzherzogin Maria Theresia,

vermUhlte Herzogin von Wtirttemberg, deren Sohne Albrecht und Robert,

die einzige noch lebende Schwester Erzherzogin Rainer mit ihrem Gemahl,

die Gemahlin seines verewigten Bruders Erzherzog Karl Ferdinand, Erz-

herzogin Elisabeth. Erzherzog Friedrich mit seiner Gemahlin Erzherzogin

Isabella, die Erherzoge Eugen und Ernst. —
Mit Erzherzog Albrecht ist der letzte mannliche Sprosse des gefeierten

Erzherzogs Karl dahingegangen. In ihm betrauert die ftsterreichisch-

ungarische Armee ihren hervorragendsten, stets sieggekrtfnten Ftthrer, ihren

vaterlichen Freund und unermttdlichen Werkmeister ihrer Ausbildung, verliert

die Gesammtheit den FOrderer alles Guten. Bei der Nachricht von seinem

Hinscheiden wrurden AJle von der Empiindung ergriffen, dass im Organismus

des flsterreichischen Heerwesens eine nur schwer ausftUlbare Lttcke entstanden

sei. Und diese Empfindung verbreitete sich weit tiber die Grenzen des
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Kaiserstaates und fand einen wllrdigen Ausdruck in dem Armeebefehl des

deutsehen Kaisers vom 18. Pebruar 1895 : „Mein Heer", heisst es in demselben,

,,hat mit Mir einen schweren Verlust zu beklagen. Aus der Zahl seiner

General - Feldmarschalle (der Erzherzog war am 27. September 1893 zum

preussisclien General -Feldmarschall ernannt worden) schied durch den Tod

zu Meinem grossem Schmerze Mein treuer Freund Se. k. und k. Hoheit

Erzherzog Albrecht von Osterreich, Chef des zweiten ostpreussischen Gre-

nadier-Regiments KOnig Friedrich Wilhelm I. No. 3. Mit ihm ist ein ruhm-

reicher, auf vielen Schlachtfeldern erprobter Ftthrer und Held, ein leuchtendes

Vorbild aller soldatischen Tugenden, ein treuer Pfleger der Waffenbrtlderschaft

zwischen der Osterreichisch- ungarisehen und Meiner Armee dahingegangen,

den wir mit Stolz zu den Unsrigen zahlen dttrfen!" — Die allgemeine

Theilnahme aber anlasslich des Ablebens des Erzherzogs Albrecht bekundete

sich bei dem imposanten Leichenbegangnisse, wie Wien ein solches noch nicht

gesehen hatte. Der Eindruck wurde erhoht durch die Anwesenheit des

deutsehen Kaisers an der Seite des Monarchen Osterreich -Ungarns, der

fremden Prinzen, der Ofliziersdeputationen der auslandischen Regimenter,

deren Inhaber der Verewigte war, der Generate und Offiziere aus alien

Gegenden der Monarchie. In tiefen Gliedern standen zu beiden Seiten der

Strassen, durch welche sich der Zug bewegte, Truppen aller Waffengattungen.

Es war ein ergreifender Moment, als beim Herannahen des Konduktes sich

die schwarzumflorten Fahnen senkten und der Generalmarsch ertOnte, um
dem todten Marschall die letzte Ehrenbezeugung zu erweisen, bevor er in

der kaiserlichen Gruft an der Seite seiner Eltern zur dauernden Ruhe ge-

bettet wurde.

Im Alter von 44 Jahren war der grosse Gegner Napoleons, Erzherzog

Karl von Osterreich, am 17. September 1815 der achtzehnjahrigen Prinzessin

Henriette, Tochter des Herzogs Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg, auf

dem herzoglichen Schlosse Weilburg angetraut worden. Es war ein Herzens-

bund, der hier geschlossen wurde. Erzherzog Karl fand in dieser Ehe jenes

Glttck, das er schon lange ersehnt hattc. Bereits im folgenden Jahre (31. Juni

1816) beschenkte ihn seine junge Gemahlin in Wien mit einer Tochter,

die in der Taufe die Namen Maria Theresia Isabella erhielt inid spater die

Gemahlin Ferdinands II. von Neapel und Sizilien wurde. Und am 3. August 1817

wurde dem- Erzherzog die Freude zutheil, sich Vater eines Sohnes nennen

zu kOnnen. Der neugeborene Prinz ^vurde von dem Oheim und Adoptivvater

Erzherzog Karls, Herzog Albrecht zu Sachsen - Teschen, aus der Taufe

gehoben und erhielt die Namen Albrecht, Friedrich, Rudolf, Dominik. Der
Freude fiber dieses gltlckliehe Familienereigniss gab der achtzigjahrige Herzog

dadurch Ausdruck, dass er in einer Zuschrift ddto. Wien den 30. Juli 1818

die seinem Neffen bisher gewahrte Dotation auf jahrlich 100.000 Gulden

Konventionsmllnze erhohte. Erzherzog Karl aber schrieb an den damaligen
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Feldmarschall-Lieutenant Ludwig Grafen Folliot de Crenneville: „Ich hoffe,

dass er (Albrecht) sich wtlrdig zeigen wird der Liebe und Achtung aller

Ehrenmanner". Diese Hoffinung sollte in reichlichem Maasse in Erftillung

ge-hen. Erzherzog Albrecht zeigte sich als der wttrdige Erbe seines ruhm-

reichen und hochsinnigen Yaters. Er war nicht nur der Erbe von dessen

Thatkraft, sondern auch von dessen philosophischem, das Ganze und Allgemeine

umfassendem Geiste. Der kleine Prinz gedieh vortrefflich. ^Albert ist

seit Deiner Abreise von brillantestem Humor", schreibt Erzherzogin Henriette

ddto. Wien d. 26. August 1818 an ihren Gemahl, und es scheint, dass sich

die Lieblingsneigung seines herrlichen Yaters schon aufihn fortpflanzt: denn

das erste Wort, welches er ausspricht, ist nicht „Papa" oder „Mama", sondern

seit gestern sagt er ganz deutlich, sowie er einen Soldaten am Fenster sieht,

,.Dat
u und zeigt mit dem Handchen nach. Wir sind alle einstimmig der

Meinung, dass du ihm en faveur des Wortes gem verzeihen werdest, wenn

er spftter „Papa" sagt, und glaube kaum, dass uns mein Engelsmann bei

seiner Rtlckkehr Ltigen strafen wird". Erzherzog Karl hatte bald alien

Grand, seinem kleinen Sohne diese Bevorzugung zu verzeihen. Denn als

er sich im Oktober 1820 in Holitsch auf der Jagd befand, schrieb ihm seine

Gemahlin: „Albert sagt ganz treuherzig: Der Papa ist nach Holitsch und

macht Buh! — Er will seit Deiner Abreise durchaus nicht zugeben mein

fioId-Sohn zu seyn — das bin ich nur vom Papa, sagt er ganz stolz."

Und .,Albert fragt sehr viel nach dem Papa" heisst es in einem Briefe aus

dem Jahre 1821. Diese kindliche Verehrung gegen seinen Yater hat Erz-

herzog Albrecht sein ganzes Leben hindurch bewahrt. Anderseits war

Erzherzog Karl der z&rtlichste fUr das Wohl seiner Kinder besorgte Yater.

In der Feme ist er glticklich, von seiner Gemahlin von ihnen Nachricht zu

erhalten. ,.Dass Du mir so im Detail von Dir und den Kindern schreibst,

macht mich glticklich. Kttsse die Kinder und sage ihnen, Papa denkt oft

an sie". (Brief an seine Gemahlin ddto. Holitsch, den 15. Oktober 1820).

Gnd zwei Jahre darauf: „Ktisse Therese, Albert, Karl (geb. 29. Juli 1818),

Fritz (geb. 14. Mai 1821) ftir mich. Diese lieben \Yesen, wie sind sie mir

ans Herz gewachsen!" Am 1. Janner 1823 wui'de der aufgeweckte Prinz

mannlicher Leitung tibergeben. Sein erster Erzieher war Dr. Johann Bihler,

welchem seit 16. Janner 1824 Dr. Ludwig Jakob Flury und, als die jtingeren

Prinzen den Unterricht begannen, J. U. Dr. Philipp Mayer als Lehrer zur

Seite standen. Frtihzeitig entfaltete sich das Talent des Prinzen Albrecht.

ogin Henriette an ihren abwesenden

gottlob sehr wohl und munter und

ti einer Rechen-Aufgabe von unseren

prachtig gelOst hat". Das hochent-

at der Erzherzog sein ganzes Leben

»r multiplizirte er mehrziffrige Zahlen

itssprache war die deutsche. Daneben
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wurde auf das Erlernen des Franztfsischeu und Italienischen grosses Ge-

wicht gelegt. Erzherzog Albrecht beherrschte spater diese beiden Sprachen

in Wort und Schrift. Mit dem 10. Jahre wurde der Unterricht auf die

lateinische Sprache, Geographie und Geschichte ausgedehnt. Auf den Re-

ligionsunterricht wurde grosser Werth gelegt; durch ihn sollte vorzugsweise

auf Herz und Gemttth eingewirkt wrerden. Durch haufige Bewegung im Freien,

durch Schwimmtibungen wahrend des Soramers wurde ftlr die kOrperliche

Entwicklung reichlich Sorge getragen. Von der Weilburg bei Baden, welche

Erzherzog Karl nach dem 1822 erfolgten Ableben des Herzogs Albrecht

zu Sachsen-Teschen nach dem Muster des herzoglich nassauischen Schlosses

gleichen Namens, gegenttber der Ruine Rauhenegg hatte erbauen lassen und

die seit zwei Jahren der standige Aufenthaltsort der erzherzoglichen Familie

wahrend des Sommers war, schreibt Erzherzogin Henriette ihrem in der

Feme weilenden Gemahl am 28. Juli 1828: „Albert lasst Dir sagen, er sei

gestern zum erstenmal frei auf dem Rticken geschwommen und das mit gutem

Erfolge". Den 1. November 1828 wird Dr. Bihler pensionirt und an dessen

Stelle Oberst v. Cerrini zum Dienstkammerer und Ajo des elfjahrigen Erz-

herzogs und seiner Brttder Karl Ferdinand und Friedrich ernannt Cerrini

stand damals im 51. Lebensjahre. Bihler und Flury wurden durch Dr.

Ludwig KOchel und Dr. Franz von Scharschmid ersetzt. In ihrer Eigen-

schaft als Lehrer und Gehilfen in der Erziehung waren sie dem Oberst

Cerrini untergeordnet. Gleichzeitig wurde fttr die militarische Erziehung

Oberlieutenant Freyssauff berufen, der im Mai 1837 als Hauptmann das

erzherzogliche Haus verliess. — Das Ende des Jahres 1829 erfttllte das erz-

herzogliche Haus mit tiefer Trauer. Am 29. Dezember erlag Erzherzogin

Hildegarde einer ttlckischen Krankheit. Wie der Vater der unvergesslichen

Gattin, so gedachte der Sohn seiner liebenden und aufopfernden Mutter

bis an sein Lebensende mit inniger Verehrung.

Der damaligen Sitte entsprechend, eniannte Kaiser Franz I. mittels

Handschreibens vom 11. Januar 1830 den kaum dreizehnjahrigen Erzherzog

zum Obertsinhaber des nunmehr fttr immerwahrende Zeiten seinen Namen
ftihrenden Infanterie-Regimentes No. 44, und mittels Diplom vom 20. Mai
d. J. zum Ritter des goldenen Vliesses. Der junge Erzherzog hatte sich mit

Vorliebe den militarischen Disziplinen gewidmet; aber nicht geringer war
das Interesse, welches er den tlbrigen Wissenszweigen entgegenbrachte. Jede
Gelegenheit wurde benutzt, um den Kreis der Kenntnisse zu erweitern.

Scharschmid ftthrte ihn in das Studium der Rechtswissenschaft ein. For
das Spezialfach der Geniewaffe wurde 1832 der Major Wilhelm Ritter von
Lebzeltern berufen, der in dieser Eigenschaft bis zum Jahre 1837 verblieb,

hierauf Erzherzog Friedrich, der sich dem Seewesen gewidmet hatte, nach
Venedig begleitete, an der Erstttrmung Saidas (1840) theilnahm und bis zu
dessen Tode im Jahre 1847 treu an seiner Seite ausharrte. Im Oktober 1835
wurde der Major Franz Edler von Hauslab (zuletzt Feldzeugmeister) dem
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Erzherzog ftlr den Unterricht im Situationszeichnen und der Terrainlehre

zogetheilt. Mit Sorgfalt ttberwachte Erzherzog Karl den Unterricht seiner

Sflhne und tlberzeugte sich selbst von dem Fortgange desselben. Von dem
Grundsatze ausgehend, dass die Geschichte die beste Lehrmeisterin sei, hatte

er eine Hbersichtliche Darstellung der Revolutionskriege von 1792 bis 1797

in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, des

Krieges auf der pyrenaischen Halbinsel (1808— 1814), des russischen Feld-

zuges von 1812 und der Kriegsoperationen in Deutschland, Frankreich und

Italien wahrend der Jahre 1813, 1814 und 1815 mit vorwiegend didaktischem

Charakter verfasst, welche als Leitfaden beim Unterrichte seiner Sflhne

dienen sollte. Hier konnten dieselben eine Ftille von Belehrungen des Krieges

linden. Nach mehrjahriger grdndlicher theoretischer Vorbereitung fttr den

milit&rischen Beruf trat der neunzehnjahrige Erzherzog am 18. April 1837

zur praktischen Dienstleistung in das zu Graz stationirte Infanterie-Regiment

Max Wimpffen No. 13 (heute Starhemberg) und Ubernahm das Kommando
des 1. Bataillons. In wenigen Monaten hatte er durch seinen Pflichteifer

und seine Ptlnktlichkeit sich die allgemeine Anerkennung erworben. Dabei

war er von einer seltenen Bescheidenheit. Als der erzherzogliche Hofratli

Ritter von Kleyle, der als Freund des erzherzoglichen Hauses betrachtet

wurde, sich erbat, dass eine neu erbaute Htltte der erzherzoglichen Eisen-

werke nach seinem Namen benannt werden dtlrfe, nahm er zwar mit dem

Ausdrucke des Dankes diese Ehrung an, erklarte aber, dass sein unbedeu-

tender Name dies eigentlich nicht verdiene. Gleichzeitig bedauerte er den

Geburtstag seines Vaters (5. September) „nicht wie gewOhnlich in der Weil-

burg verbringen zu ktanen", indem er „alle Hande vollauf zu thun habe,

da Musterung, Produktionen und Pettauer Konzentrirung vor der Thtlr

seien". TJbrigens sei er auch tlberzeugt, das ihm der Vater eine Dienstver-

saumniss tibel nehmen wttrde. Dieser habe ihm jedoch versprochen, selbst

nach Graz zu kommen, und „er freue sich von ganzem Herzen den lieben,

guten Vater zu sehen und durch acht Tage zu besitzen."

Erzherzog Karl traf am 7. September in Graz ein und hatte Gelegen-

heit, seinen Sohn zum ersten Mai im Dienst zu sehen. „Mit Vergntigen".

hiess es in einem Briefe an Hofrath von Kleyle, „kann ich Ihnen schreiben,

dass ich mit Albreeht recht zufrieden bin. Sie werden es auch seyn, wenn
er mit Anfang November nach Wien kommt. Er behandelt Militairisten und

Civilisten gleich, hat beinahe alle Offentlichen Anstalten schon besucht und

ist Uberzeugt, dass es mit dem Schiessen allein nicht gethan ist, und dass er

nicht einseitig sein darf. . . Ich habe hier viel TrOstliches ftlr die Zukunft

gegrtlndet gefunden und dass mich das auch anspornen muss, Alles was ich

kann, zu thun, um einem guten Sohn seine ktlnftige Stellung zu erleichtern".

In inniger Liebe waren die Mitglieder der erzherzoglichen Famile ein-

ander zugethan. Als im Janner 1838 Erzherzog Friedrich in Venedig er-

krankte, eilte Albreeht sofort dahin und kehrte erst nach seiner Genesung
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nach Graz zurtick. Indessen bekundete er auch wahrend dieser Zeit das

lebhafteste Interesse fttr die Vorgange im Regimente und brachte dies in

einem Schreiben an den Kommandanten Oberst Ruf zum Ausdrucke, tlber

welches sich der Inhaber Feldzeugmeister Baron Wimpffen, als er zu dessen

Kenntniss gelangt war, hOchst lobend aussprach und dem Verfasser desselben

eine glanzende Zukunft prophezeite.

In Anerkennung des regen Diensteifers und der vortrefflichen Leistungen

als Bataillons-Kommandant wurde dem Erzherzog am 6. Mai das Kommando
des ganzen Regiments ttbertragen, das er im Marz des folgenden Jahres

niederlegte, um dem Wunsche seines Vaters entsprechend im Ktlrassier-

Regiment Baron Menshengen No. 4, das einen vorztlglichen Ruf genoss, und

dessen Inhaber er spater wurde, den Reiterdienst kennen zu lernen. Nur
wenige Monate hatte sich Erzherzog Albrecht dem Dienste des in Ungarn

stehenden Regimentes gewidmet, als er zu einer ernst erfassten Mission an

den russischen Hof berufen wurde. „Da nach dem letzen Briefe des guten

Vaters," schreibt er am 29. Mai 1839 von Ptfsing an Hofrath von Kleyle,

„meine Reise nach Russland ganz bestimmt ist, so mOchte ich doch frtlher

einige Bticher tiber dieses Land lesen und aus denselben das Interessanteste

ausziehen. Yorzttglich waren franztfsische mir erwttnscht, um zugleich eine

tjbung in dieser dort unentbehrlichen Sprache zu haben. — Verzeihen Sie

mir daher, wenn ich Sie, als dem in Wien Residirenden, mit der Bitte be-

lastige, mir mehrere solcher Bttcher zukommen zu lassen. Darunter waren

mir die ersten Theile des voyage du due de Raguse und dann eine vor einigen

Jahren erschienene Beschreibung der Feldztlge 1812— 14 von einem russischen

Generate, dessen Namen mir nicht beifallt, sehr erwtinscht. Auch eine Sta-

tistik dieses Reiches sowie eine Darstellung von dessen Civil- und Milit&r-

verfassung dtlrfte von Nutzen und interessant sein."

Der Erzherzog land am russischen Hofe die freundlichste Aufnahme

und liess den besten Eindruck zurtick. „Mein Sohn", schrieb Erzherzog

Carl an Kloyle (6. Aug. 1839), „wurde in Petersburg mit HOflichkeiten tiber-

hauft. Nach seinen Briefen zu urtheilen hat er sich in verschiedenen Ge-

legenheiten mit Klugheit und dem gehOrigen Maasse benommen." Kaiser

Nikolaus zeichnete den jugendlichen Erzherzog durch die Ernennung zum
Chef des kaiserlich russisch-lithauischen Ulanen-Regiments und Verleihung

des St. Andreas-Ordens aus. Das kommende Jahr brachte dem Erzherzog die

BefOrderung zum Generalmajor und Kommandanten einer Brigade in Graz.

Kurz nach dem Antritt seiner neuen Stellung fand er Gelegenheit, seine Kennt-

nisse durch die Theilnahme an den von Feldmarschall Radetzky geleiteten

grossen ManOvern in Italien zu erweitern. Erzherzog Carl hatte seinen Sohn

dem kriegserfahrenen Marschall ganz besonders empfohlen. Nach der Rtick-

kehr aus Italien widmete sich Erzherzog Albrecht so ausschliesslich dem

Dienste, dass er nicht einmal Zeit zum Besuche seiner AngehOrigen gewann.

Die Stellung eines Brigadiers war bald nicht mehr im Stande, seinen
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Schaffensdrang zu befriedigen. Er sehnt sich nach erweiterter Thatigkeit

Doeh weiss er mit seltener Resignation seine Ungeduld im Zaume zu halten.

rWas sagen Sie", heisst es in einem Briefe an Kleyle (ddto. Graz am
26. Dezember 1842) „zu meiner Geduld? Hat man je eine solche bei

einem jungen Menschen von 25 1
2 Jahren erlebt? Ich sitze nun schon

6 Wochen in meinem Neste mit der Aussicht, auf weitere 10— 12 Wochen
in Ungewissheit tlber mein Schicksal zu bleiben, und doch muckse ich nicht!

. . . Bis halben M&rz, hoife ich, werden wir doch etwas erfahren, dann

sollen Sie mich auch sogleich in Wien sehen, um meinerseits alio mOgliche

Beschleunigung ins Werk zu setzen, oder im entgegengesetzten Falle mich

philosophisch tlber das Nichtgelingen zu trtfsten."

Das Jahr 1843 barg in seinem Schoosse ftlr Erzherzog Albrecht

einen seltenen Moment der Erhebung und eine Ftille von Glttck. Am
11. April wurde das fttnfzigjahrige Jubilaum seines erlauchten Vaters als

Grosskreuz des" Maria Theresien-Ordens festlich begangen und bald darauf

wird er am bayerischen Hofe von dem Liebreize der Prinzessin Hildegarde,

der vierten Tochter Ktfnig Ludwigs I., die er im vergangenen Jahre zum
ersten Male gesehen hatte, gefangen genommen. Von Norderney aus, wo
er sich im August zum Kurgebrauche aufhielt, hatte Erzherzog Albrecht

der Prinzessin seine Neigung kundgegeben; die Antwort machte ihn zum

Gltlcklichsten der Sterblichen. Voa Aschaffenburg, wo sich damals die

kftniglich bayerische Familie aufhielt, berichtet er am 30. August an Kleyle:

..Wie gut es mir hier geht, brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen. Ich

sehwelge im reinsten Glttck und in der Freude, t&glich neue Vorzttge, neue

Tugenden in meiner Braut zu entdecken. Sie ist so gut, so einfach, natttr-

lich und dabei wohlerzogen und sehr gescheidt, so dass sie wirklich nichfcs

zu wtinschen ttbrig lasst. Seit vorigem Jahre ist sie sehr gewachsen und

habsch geworden, hat aber dabei das Kindliche beibehalten. Leider wird

das Glttck, hier zu sein, nicht mehr lange dauern, da ich noch den Hof

von Darmstadt, dann Mainz und Frankfurt besuchen muss . . . Indessen

wird es vielleicht im Winter mOglich sein, auf ein paar Wochen nach

Mttnchen zu gehen, denn bis zum 1. Mai (der fttr die Verm&hlung fest-

gesetzte Tag) sind noch acht Monate, eine lange Zeit! — Das einfache,

gemttthliche Familienleben, das hier geftthrt wird, spricht doppelt an, da es

so an tinsern Familienkreis erinnert." Die Hoffnung, im Winter einige

Wochen* in Mttnchen zubringen zu ktonen, war in Erftillung gegangen.

..Seit dem 3. Januaru , schreibt KOnig Ludwig an seinen Sohn Otto, KOnig

von Griechenland, „belindet sich Erzherzog Albrecht, der ein ttichtiger

JQngling ist, hier. Eine Freude, ihn mit Hilda beisammen zu sehen! . . .

Es wird ein thrftnenreicher Abschied werden, denn Beide lieben einander

z&rtlich, innig. Er ist aber audi recht gediegen. Je mehr Albrecht ge-

kannt wird, desto mehr gewinnt er." (VerOffentlicht im
??
Freindenblatt" vom

Geh. Haas- und Staatsarchivar Dr. v. Trost.)
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Voll Hoffnungen fttr die Zukunft hatte sich Erzherzog Albrecht ira

Herbste 1843 zu den Mantfvern des 10. deutschen Bundes-Armee-Korps in

der Nahe von Lttneburg begeben, um neue Anschauungen zu gewinnen.

Bald darauf ftihrte ihn die Ernennung zum Feldmarschall-Lieutenant und

Adlatus beim mahrisch-schlesischen General -Kommando einem Wirkuiigs-

kreise zu, in dem er bei der Ausbildung der Truppen seine bereits reichen

Erfahrungen zur Geltung bringen konnte.

Mitten unter der dienstliehen Thatigkeit weilten jedoch seine Gedanken

oft bei den Seinigen. Jede Nachricht von ihnen ist ihm willkommen. Als

ihm die Reise seines Vaters zur Installation der Erzherzogin Maria Theresia

als Abtissin des theresianischen adeligen Damenstiftes am Hradschin in

Prag berichtet wurde, drttckt er in einem Sclu*eiben an Kleyle ddto. Brttnn

am 26. Marz 1844 seine Freude tlber dessen „enthusiastischen Empfang

in BOhmen und das taktvolle Auftreten" seiner Schwester, der jungen

Abtjssin, aus. Den Ernst seines Charakters kennzeichnet es, wenn er an

Kleyle schreibt: „Am 2. und 8. April hoffe ich das Vergntigen zu haben,

Sie zu sehen. Dabei mOchte ich ein Geschaft vorlaufig mit Ihnen besprechen,

welches ich bis zur Rtlckkehr von Mtinchen vollenden mtfchte, n&mlich die

Abfassung eines Testamentes. Wenn man heirathet, halte ich es fttr meine

Pflicht, auch alle mOglichen Falle der Zukunft zu bedenken und daher auch

jenen eines plOtzlichen Todes!" Am 1. Mai 1844 erhielt der aus gegen-

seitiger Neigung geschlossene Bund die kirchliche Weihe. Ein tiberaus

glttckliches Familienleben war die Frucht desselben. Anfangs September

ist der Erzherzog vollauf mit den Vorbereitungen zu den demnachst be-

ginnenden Lagertlbungen beschaftigt. Seine junge Gemahlin belindet sich

wahrend dieser Zeit bei der erzherzoglichen Familie auf der Weilburg.

„Heute verliess ipich
4i

, schrieb er den 4. September von Brttnn an Kleyle,

„meine Frau auf 14 Tage. Sie werden selbe schon in Weilburg gesehen

haben. Ich selbst rieth zu dieser Strohwitschaft, da wir doch getrennt, ich

in Nennowitz, sie hier gelebt hatte, und die gegenseitigen Besuche zeit-

raubend gewesen waren. Und Zeit mangelt jetzt ohnehin. Heute machten

wir z. B. eine zwOlfstttndige Rekognoszirung zu Pferde ; indess die angestrengte

Thatigkeit thut wohl und frischt Geist und K5rper auf." Am 15. Juli des

folgenden Jahres beschenkte Erzherzogin Hildegarde ihren Gemahl mit

einer lieblichen Tochter, Erzherzogin Maria Theresia, aus deren Ehe mit

dem Herzog Philipp von Wttrttemberg spater dem Erzherzog hoffhungsvolle

Enkel entsprossten. Am 3. Januar 1847 wurde das erzherzogliche Paar durch

die Geburt eines Sohnes begltickt, der ihnen aber bereits am 19. Juli 1848

durch den Tod entrissen wurde. Eine zweite Tochter, Erzherzogin Mathilde,

geboren am 25. .Tanner - 1849, berechtigte zu den schOnsten Hoffhungen,

erlag aber am 6. Juni 1867 den Brandwunden, die sie sich zugezogen

hatte. Zwei Jahre frtther, am 2. April 1864, wurde Erzherzogin

Hildegarde nach kurzer Krankheit ihrer Familie entrissen, beweint von
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den Ihrigen, beklagt von Allen, die ihre edle Gesinnung kennen gelernt

hatten. —
In den letzten Jahren hatte Erzherzog Albrecht so viele Proben selbstan-

digen Handelns und vielseitiger Verwendbarkeit abgelegt, dass seine am 15. De-

zember 1844 erfolgte Ernennung zum kommandirenden General in Ober- und

NiederOsterreich und Salzburg nur allgemeiner Zustimmung begegnete. Hatte

er schon in seinen frtlheren Stellungen unermtldlich ftlr die grttndliche Aus-

bildung der ihm anvertrauten Truppen gewirkt, so geschah dies in dem neuen,

prweiterten Wirkungskreise in erhtfhterem Maasse. Seine in dieser Zeit unter

dem Titel: „Anweisung tlber den Betrieb des Feldzuges" verOffent-

lichte Schrift enthalt in mustergiltiger Weise und praziser Form eine FtlUe von

Belehrungen tlber den praktischen Vorposten-, Lager- und Felddienst, die in

ihren Grundztlgen noch gegenwartig zum Vorbilde dienen kflnnen. Nach den

vom Erzherzog aufgestellten Grundsatzen sollten im Gegensatze zu den bisher

tlblichen „Lagern" die Feldtlbungen, als Yorbereitungen zum Kriege, inner-

halb der Grenzen der MOglichkeit ein getreues Abbild desselben geben.

Am 26. April 1847 erkrankte Erzherzog Albrechts hochsinniger Vater,

Erzherzog Carl, und am 30. um die vierte Morgenstunde schloss er, um-

ireben von seinen trauernden Kindern, ftlr immer die Augen.

Mit dem Hinscheiden seines Vaters kam Erzherzog Albrecht als altester

Sohn in den Besitz des grossen von Kaiseiin Maria Theresia ftlr ihre

Toehter Maria Christine bei ihrer Vermahlung mit Herzog Albrecht zu

iSachsen-Teschen im April 1766 gestifteten und mittelst Lehnbriefes vom
23. .Tanner 1825 ftlr deren Adoptivsohn Erzherzog Carl und seine mannliche

Deszendenz bestatigten Fideikommisses, welches im Yerlaufe der Zeit manche

Yennehrungen erfahren hatte und aus dem Herzogthume (der Kammer)

Teschen, den Herrschaften Ungarisch-Altenburg und Bellye (im Komitate

Baranya) besteht. Gleichzeitig tielen ihm die Allodialgtlter Saybusch in

(^alizien und Seelowitz in Mahren zu. Yon nun an ftlhrte er auch den

Titel eines Herzogs von Teschen. Durch mancherlei Missgriffe in der Yer-

waltung war der Ertrag der Gttter beim Ableben des Erzherzogs Carl sehr

sunken. Es spricht ftlr das Verstandniss und den richtigen Blick Erz-

herzog Albrechts auch ftlr ausserhalb seines eigcntlichen Berufskreises ge-

leireneDinge. dass dieser Ubelstand unter ihm nicht nur behoben wurde, sondern

sich bald in alien Zweigen der Bewirthschaftung und des Betriebes ein

hflchst erfreulicher Aufschwung bemerkbar machte.

In den Besitz des Erzherzogs Albrecht kam auch das Schloss Weilburg

bei Baden und das Palais auf der Augustinerbastei in Wien, welches Herzog

Albrecht zu Sachsen-Teschen aus dem vormals dem Grafen Sylva-Tarouca

^rehftrigen Gebaude in den Jahren 1801—1804 von dem belgischen Archi-

tekten Montoyer. dem Erbauer des kOniglichen Lustschlosses Laeken bei

Brflssel. hatte herstellen und ausschmttcken lassen, wahrend die herrlich

^elegene Villa in Arco erst in den Jahren 1872—1874 erbaut wurde.
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Zu dem vom Erzherzog tlbernommenen Fideikommissbesitz gehflrt auch

die von Herzog Albrecht zu Sachsen-Teschen begrtindete und nach ihm benannte

Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen, Kupferstichen, Radierungen,

Holzschnitten etc., eine sehr wertvolle Bibliothek und eine Plan- und Land-
kartensammlung von einer seltenen Vollstandigkeit. Diese erfuhren unter

Erzherzog Albrecht eine reichliche Vermehrung, so dass die erzherzogliche

Kunstsammlung „ Albertina" gegenwartig einen hervorragenden Rang unter

den Kunstinstituten Europas einnimmt und eine Sehenswtlrdigkeit Wlens
bildet. Beztlglich der Zahl von Handzeichnungen wird die „Albertina"

von mehreren Sammlungen, z. B. denen von Paris und Florenz, tlbertroffen:

was aber den Werth derselben betrifft, dttrfte sie den ersten Platz einnehmen.

Obenan stehen die Zeichnungen von Albrecht Dtlrer, welche nicht nur an

Werth die aller flffentlichen und Privatsammlungen Europas tiberragen, sondem
rUcksichtlich ihrer Zahl von 164 Sttlcken in der „Albertina" selbst einen

besonderen Rang einnehmen. Ftlr die Vermehrung der Sammlungen und der

Bibliothek war vorher und unter Erzherzog Albrecht jahrlich eine bestimmte

Summe ausgeworfen. Indessen war der Erzherzog bei sich darbietenden

Gelegenheiten stets bereit, ausser der feststehenden Jahresdotation die Mittel

zum Ankaufe von werthvollen Handzeichnungen und Gegenstanden der

graphischen Kttnste zu bewilligen. Um nur zwei Beispiele anzuftlhren,

widmete er, als im Jahre 1881 die aus dem Nachlasse des 1873 verstorbenen

PiUsidenten der kais. Akademie der Wissenschaften und zweiten Vorstandes

der Hofbibliothek R. von Karajan stammende Sammlung von Viennensia

zur Versteigerung gelangte, einen namhaften Betrag zum Ankaufe solcher

Blatter, welche die „Albertina" noch nicht besass oder die einen besonderen

kttnstlerischen Werth hatten. Und ebenso bewilligte er im Jahre 1892

die Mittel zur Erwerbung einer Anzahl Handzeichnungen von Joseph

Fiihrich. Beim Ableben des Erzherzogs Albrecht zahlte die erzherzogliche

Kunstsammlung tlber 16 000 Handzeichnungen und mehr als 200.000 Kupfer-

stiche, Radierungen, Schabkunstblatter, Holzschnitte etc. Die Bibliothek

erfuhr in dem Zeitraume von 1847 bis 1895 einen Zuwachs von nahezn

20.000 * Banden, vorwiegend geschichtlichen und militarwissenschaftlichen

Inhalts, und belauft sich gegenwartig auf nahezu 50.000 Bande. Um dem

Publikum den Zugang zu den im obersten Stockwerke des angrenzenden Augus-

tinergebaudes untergebrachten Kunstschatzen zu erleichtern, hatte der Erz-

herzog vor dem Beginne der Weltausstellung im Jahre 1873 von seinem Palais

aus einen eigenen Treppenaufgang erbauen und die Aufstellung der Zeich-

nungen, Stiche, Radierungen etc. in Portefeuilles und starken Lederbauden

in Holzschranken nach Nationen und Schulen chronologisch geordnet durch-

ftlhren lassen. Den handschriftlichen Nachlass Herzog Albrechts zu Sachsen-

Teschen und seines Vaters liess er ordnen und in einem Lokale in seinem

Palais unterbringen.

Yon der Bibliothek machte der Erzherzog einen umfass^nden Gebrauch.
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Als ihn die Schwache seiner Augen noch nicht daran hinderte, las er selbst

alle hervorragenden Erscheinungen auf dem Gebiete der Militarwissenschaft

und. Geschichte und pflegte bei der Lekttlre zahlreiche Randbenierkungen

zu machen, die von der Scharfe seiner Auffassung und der Richtigkeit

seines Urtheils Zeugniss geben. In den letzten Jahren seines Lebens liess

sich der Erzherzog in freien Stunden von seinen Adjutanten oder anderen

Personen seiner Umgebung vorlesen, wobei er den Vorlesenden durch sein

vortreffliches Gedachtniss oft in Staunen setzte. Er pflegte im Winter um
6 Uhr und im Sommer zu noch friiherer Stunde aufzustehen und bei zu-

sagender Witterung einen Ritt ins Freie zu machen. Gegen 8 Uhr liess

er sich in der Regel tlber militarische Angelegenheiten Bericht erstatten

und erledigte die laufenden Schriftsttlcke. tJber die Yorkommnisse des

Tages machte er regeimassig Aufzeichnungen. Dieser Gewohnheit blieb er

bis zu seinem Ableben treu. Seine Gedanken tlber bestimmte Pragen

brachte er frtther selbst zu Papier, spaterhin diktirte er sie im Zimmer

auf- und abgehend einem Herrn seiner Umgebung.

An Tagen, an welchen Audienzen stattfanden, wurde diese Thatigkeit

zeitweilig unterbrochen. Bei diesen Gelegenheiten zeigte sich das vorztig-

liche Personen- und Sachgedachtniss des Erzherzogs, sowie die Versatilitat

seines Geistes.

Wie tief die Erinnerung an den Erzherzog bei Personen, welche mit

ihm zu sprechen das Glttck hatten, nachwirkte, davon mOge eine Stelle aus

einem Schreiben des Historikers Professors Dr. H. Httffer Zeugniss geben.

„In den siebziger Jahren", heisst es dort, „hatte ich dieEhre, dem Erzherzog

einige Male mich vorstellen zu dttrfen. Niemals werde ich den Eindruck seines

wohlwollenden, liebenswttrdigen und zugleich Achtung undVerehrung gebieten-

den Wesens vergessen." Die gastfreundliche Liberalitat des Erzherzogs be-

kundete sich, mochte er in seinem Palais in Wien, auf dem ihm aus der

Jugendzeit liebgewordenen Schlosse Weilburg oder unter der milden Sonne

von Arco weilen. Bei den jahrlichen instruktiven „Generalsreisen", bei

den grossen ManOvern, zeigte er sich stets als munifizenter Grandseigneur.

Zahlreich sind die Akte der Wohlthatigkeit wahrend seines langen

thatenreichen Lebens. Als kurz nach seiner Ubernahme der vaterlichen

Gtiter im Jahre 1847 nach einer Missernte eine Hungersnoth in Schlesien

ausgebrochen war, beauftragte er von Norderney aus den Hofrath v. Kleyle

nach Kraften zu helfen. Und auf dessen Bericht, neben Lebensmitteln

5000 Gulden CM. zur Untersttitzung der Hilfsbedtlrftigen verwendet zu

haben, erwidert er: „Ich danke Ihnen recht sehr, dass Sie die Summe von

5000 Gulden unter Einem angewiesen haben. Bis dat, qui cito dat; es

ware eine Stlnde und eine Verantwortung, mit Schuld an dem Tode auch

nur Eines Nebenmenschen zu seyn."

Bleibende Denkmale der wohlwollenden Fttrsorge des Erzherzogs sind

der seinen Namen ftihrende Oflizier-Darlehnsfond, zu dessen Errichtung er
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100.000 Gulden spendete, die Vermehrung der von seinem Vater begrtindeten

Stiftplatze im Offizier-TOchter-Institut auf 32, die Errichtung von Stift-

pl&tzen am Taubstummen- und Blinden-Institut und am Konservatorium in

Wien, von Stipendien am Franzisco-Josephinum in MOdling und der Landes-

winzerselmle in Krems. Noch wenige Monate vor seinem Ableben hat er

durch Stiftungen im Betrage von 130.000 Kronen zu Gunsten der Regi-

menter, deren Inhaber er war (des 44. Infanterie-, des 4. Dragoner- und
des 5. Korps-Artiilerie-Regiments), seinen stets regen Wohlth&tigkeitssinn

dargethan.

Die Bewegung des Jahres 1848, die Vorg&nge in Wien am 13. M&rz
brachten den Erzherzog namentlich wegen seiner Beliebtheit in der Armee
in Gegensatz zu der herrschenden Stimmung. Als Freund der Ordnung

und loyaler Charakter konnte er sich, obwohl von der Notliwendigkeit zeit-

gem&sser Reformen ttberzeugt, mit der Art, wie man die Umgestaltung der

bestehenden Verhaltnisse ins Werk setzen wollte, nicht befreunden und

legte daher seine Stelle als kommandirender General am 14. Marz nieder,

nachdem er in einem Generalbefehl von den Truppen in dem Ernste des

Momentes entsprechenden Worten Abschied genommen hatte. Durch eine

Bereisung seiner Gtlter suchte er fern vom Offentlichen Leben die unan-

genehmen Eindrtlcke der letzten Tage zu verwischen. Als jedoch der Krieg

mit Piemont ausbrach, nahm Erzherzog Albrecht freiwillig als Brigadier

an den Operationen Radetzkys Theil. In der denkwttrdigen Schlacht bei

Santa Lucia am 6. Mai, wo 19.000 Osterreicher gegen 40.000 Piemontesen

fochten, gab er zum ersten Male im Felde Beweise von seiner Unerschrocken-

heii mid am Tage von Custozza, am 25. Juli, erwarb er sich die voile

Anerkennung Radetzky 's, der von ihm berichtete: „Dass er nicht nur durch

persOnlichen Muth — das Erbtheii seines Hauses — sondern auch durch die

Atifmunterung seiner Untergebenen, durch seinen militarischen Scharfblick,

seine glanzende Begabung ftir den militarischen Benif erwiesen habe".

Im Dezember 1848 mit dem Kommando einer Division beim 2. Armee-

korps betraut, stellte sich der Erzherzog, als die Operationen gegen Pie-

mont wieder begannen, unter den Beiehl des Feldmarschall-Lieutenants

Baron d'Aspre. Seine Division bildete die Avantgarde. Beim Ubergang

tlber den Ticino bei Pavia und bei Gravellone (am 20. Marz) kani'es zu

harten Kilmpfen, in denen sich Ei-zherzog Albrecht durch Muth und Um-
sicht hervorthat. Am folgenden Tage wurde zum Angriflfe von Mortara

geschritten. An der Eroberung dieses Platzes gebilhrt dem Erzheraog ein

Hauptantheil. Den schliesslichen Sieg und die Besatzung Mortara's schreibt

Radetzky wesentlich „der umsichtigen Disposition des Feldzeugmeisters

Baron d'Apre und seines tapferen Divisionars Erzhrezog Albrecht
sowie endlich dem Muthe und der Geistesgegenwart des Obersten Benedek

zu". Glanzenden Ruhm erwarb sich der Erzherzog zwei Tage darauf (am

20. Marz) bei Novara, indem er aus eigner Initiative die von Novara gegen
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Nibbola seitwftrts der Strasse sich hinziehenden AnhOhen durch ein Detache-

nient besetzen liess tmd dadurch das Centrum der Osterreichischen Stellung

vor der Gefahr der Umgehung von Seite des Feindes bewahrte. Er selbst

behauptete die auf einer AnhOhe gelegene Hausergruppe von Bicoca — dein

wichtigsten Punkt der ganzen Stellung — durch voile 6 Stunden gegen

eine sechsfache Obermacht, bis durch das Eintreffen der Reserven das Gleich-

gewicht hergestellt und der Sieg entschieden wurde. „ Seine kaiserliche

Hoheit Erzherzog Albrecht", berichtet Radetzky nach der Schlacht an das

Kriegsministerium, „bewies an diesem heissen Tage eine bewunderungswUrdige

Standhaftigkeit und wich nicht einen Schritt aus seiner gefahrdeten Stellung

zurttck". Fttr diese entscheidende Waffenthat wurde dem Erzherzog auf

Antrag des Ordenskapitcls am 29. Juli das Kommandeurkreuz dos Maria-

Theresien-Ordens verliehen, wozu sich die hOchsten militarischen Orden des

Kaisers von Russland, der KOnige von Preussen und Bayern und das Gross-

herzogs von Toskana gesellten.

Nachdem hierauf Erzherzog Albrecht kurze Zeit als Kommandant des

3. Armeekorps in Bdhmen gewirkt, wurde er am 11. Oktober zum Gouver-

neur der Festung Mainz ernannt und ihm am 4. September des folgenden

Jahres (1850) mit der Ernennung zum General der Kavallerie das Landes-

MilitAr-Kommando in BOhmen ttbeitragen, als wegen Kurhessen ein Konflikt

mit Preussen drohte.

Ein weites Feld der Thatigkeit erOffnete sich fttr den Erzherzog, als

es nach der Pacifikation Ungarns gait, die Gemdther zu beimhigen und gleich-

zeitig eine den ttbrigen Kronlandern analoge Verwaltung sowie eine den

modernen Rechtsanschauungen entsprechende Justiz im Lande einzuftihren.

kurz jene Umgestaltung der politischen Verh&ltnisse vorzunehmen, die ge-

eignet waren, das KOnigreich Ungarn in den Organismus des Gesammtstaates

einzuftigen. Zur Durchfflhrung dieses Werkes schien der Erzherzog die

geeignete PersOnlichkeit. In seinem Wesen vereinigten sich Festigkeit des

Willens und hoher Rechtssinn mit vers^hnender Milde. Jeder dem Partei-

getriebe Fernstehende musste ihm die Gerechtigkeit widerfaliren lassen, dass

alle seine Bemtihungen darauf hinzielten, die Gegensatze auszugleichen und

flber unglttckliche geschichtliche Ereignisse den Schleier der Yergessenheit

zu decken. In der Hebung des Volkswohlstandes durch Strassenbauten.

Kanalisiningen , Verbesserung des Unterrichtes u. s. w. glaubte der Erz-

herzog das beste Mittel gefunden zu haben, allmalig der Zufriedenheit mit

der neuen Ordnung Eingang zu verschaffen. 1860 konnte der Erzherzog

aus seiner Stellung als Milit&r- und Civil-Gouverneur mit dem Bewusstsein

scheiden, das Wohl des ihm anvertrauten Landes stets im Auge gehabt zu

haben; die Fortschritte, welche Ungarn unter seiner Verwaltung gemacht,

mussten selbst von politischen Gegnern anerkannt werden.

Mitten in die Thatigkeit des Erzherzogs als Statthalter von Ungarn iiel

der mssisch-ttlrkische Krieg im Jahre 1854, welcher bald durch die Theil-
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nahme Englands und Fraiikreichs an Ausdehnung gewann. Osterreich sah

sich veranlasst, an der Slldostgrenze des Reiches ein Beobachtungskorps and
spater eine Armee in Galizien aufzustellen, deren oberste Leitung Erzherzour

Albrecht Ubertragen wurde. Der Krieg fand indessen, wie bekannt. durrh

den Frieden von Paris (26. Februar 1856) seinen Abschluss, ohne dass

Osterreich aus seiner bewaffneten Neutralit&t heraustrat.

Gerade ein Jahr vor seinem Rticktritt von der Statthalterschaft in

Ungarn wurde Erzherzog Albrecht mit einer Mission nach Berlin betraut.

Osterreich sah sich von Sardinien und Frankreich bedroht und es gait.

Preussen in seiner Eigen'schaft als deutscher Bundesstaat zui* Kooperation

gegen Frankreich zu bewegen. Das Kommando ttber das flsterreichisoho

Kontingent am Rhein sollte der Erzherzog tlbernehmen. Erzherzog Albrecht

wurde in Berlin mit Ehrungen ttberh&uft. Wie Herzog Ernst II. von Sachsen-

Coburg-Gotha im 2. Bande seines Memoirenwerkes berichtet, hatte ,,sein

liebenswtirdiges und vorsiehtiges, dennoch aber Vertrauen erweckendes Auf-
treten tiberall den besten Eindruck hervorgebracht". Die „soldatische Be-
f&higung" des Ei*zherzogs, sein „gerades und schlichtes Wesen waren sicher-

lich am geeignetsten gewesen, eine Yerhandlung tiber die militarische Basis

der Allianz zum Abschluss zu bringen". Dennoch ftihi-te die Anwesenheit

des Erzherzog zu keinem greifbaren Resultate. In der Bundestagssitzung

vom 3. Juli wurde Erzherzog Albrecht zwar zum Befehlshaber des Oster-

reichischen Kontingentes ernannt. allein der Krieg war inzwischen aus-

gebrochen und das Glttek hatte zu Gunsten Frankreichs entschieden, bevor

die Rustungen der Bundesstaaten vollendet waren.

Die Verdienste des Erzherzogs als Militar- und Civil-Gouverneur hatte

der Kaiser in einem Handschreiben (vom 19. April 1860) anerkannt. Und
als none Verwicklungen in Italien drohten, wurde ihm auf sein Ansuchon

das Kommando liber das 8. Armeekorps in Vicenza tlbertiugen. Am
4. April 1863 erfolgte die Ernennung des Erzherzogs zum „Feldmarschall

unter gleichzeitiger Enthebung vom Kommando des 8. Armeekorps", worn it

ihm audi das Presidium im Marschallsrathe zukam. Eine ganz besondere

Ehrung ward dom Erzherzog im Herbste des Jahres 1863 von Seiten dei-

Armee zuteil. Am 18. Oktober (lberreichten Feldmarschall Graf Wratislaw,

Feldzeugmeister und Kriogsministor Graf Degenfeld und Generaladjutant

der Armee Graf von Crenneville dem Feldmarschall ein kunstvoll aus-

gestattetes Diplom, mit welchem die kaisorliche Armee ,,dem wtirdigen

Heldensprossen des unsterblichen Vaters. ihm gleieh an inniger Zunoigung

ftlr die Armee, so wie or ein leuchtendes Yorbild kriegerischer Tugeuden.

als sprechendes Zeugniss der Verehrung ein Abbild des vom Kaiser vor

der Burg errichteten Denkmals" widmet und bittet , demselben „eine Stelle

in der von dom verewigten Helden gescliatfenen schonen Weilburg anzu-

weison". — Das im verjtingten Maassstabo ausgeftthrte Monument bildet

nunmehr gegenUber dor Schlosskapelle eine Zierde des erzherzoglichen Parkos.
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Die Ereignisse des Jahres 1866 sind zu bokanut, als dass sie hier einer

weiteren Darstellung bedtirften. Das Vorhalten des Erzherzogs als Kouiman-

dant dor Osterreichischen SUdarmee, seine Operationen gegen die mehr als

doppelt so Starke italienische Armee, welche zu dem glilnzenden Siege bei

Custozza (24. Juni) ftthrten, sichern ihm einen Platz unter den hervor-

ragendsten Heerftihrern.

Hit dein Grosskreuz des Maria-Theresien-Ordens ausgezeichnet und

(1~>. September 1866) zum Armee-Ober-Kominandanten ernannt, war fortan die

Reorganisation dor Armee auf der Basis der allgemeinen Wehrpflieht die

unausgesctzte Sorge des Erzherzogs. In erhohtem Maasse konnte Erzherzog

Albrecht diesem Zwecke dienen, als ihm mit der Ernennung zum General-

Inspektor des Heeres (24. Mftrz' 1869) ,.die Inspicirung des stehenden

Heeres in Bezug auf (lessen Ausbildung und ManOvrirfahigkeit sowie die

f'berwachung und Leitung grOsserer Truppentibungen " ttbertragen wurde.

Kttr die Zwecke des Heeres war Krzherzog Albrecht auch schrift-

stellerisch thatig. Schon im .lahre 1866 hatte er eine „Instruktion far die

Generalitat" herausgegeben , welche an die im .lahre 1806 verOffentlichte

Sehrift seines Vaters: ^Grundstitze der Kriegskunst ftir die Generalitat der

faterreichischen Armee" erinnert. Seine Gedanken liber die Reorganisation

des Osterreichischen Heerwesens hat der Erzherzog in der Sehrift: „Wie
soil Osterreichs Heer organisirt sein?", die im Jahre 1868 im Drucke

orschien, niedergelegt. Ein Jahr spater wurden seine (wiederholt ins

FranzOsische tibertragenen) „Gedanken tlber den niilitarischen Geist" ver-

offentlicht.

Von ganz besonderem Interesse ist die im Herbste 1870 erschienene

Sehrift: ,,Das Jahr 1870 und die Wehrkraft der Monarchic". Sie enthalt

neben einem Yorworte Betrachtungen tiber die Einleitungen und den Beginn

des Feldzuges 1870, einen Vergleich der Streitkrafte Preussen-Deutsch-

lands und Osterreich-Ungarns und Vorschlage zur Besserung dieses Ver-

haltnisses sowie weitei'e Bemerkungen zur Ilebung der Wehrkraft der

Monarchic und die Mittel hierzu. Erzherzog Albrecht kommt in dieser

Selirift zu dem Resultate: dass die Sicherheit des Staates jetzt mehr denn

je in der Wehrkraft und in der Schnelligkeit, mit welcher dieselbe voll-

kommen organisirt und kampfbereit aufgestellt sein kann . beruhe . dass zur

nachhaltigen Vertheidigung die eigene Wehrkraft weder quantitativ noch

qualitativ den mflglichcn Gegnern bedeutend nachstehen dtirfe und das

iingftnstige Verhaltniss hierin durch ein starkes Befestigungssystem, organi-

ses Volksaufgebot und dergleichen ausgeglichen werden mflsse; dass die

Wehrkraft der Monarchie keineswegs jene Vollkommenheit erreicht habe.

um mit Beruhigung der Zukunft entgegensehen zu kOnnen. und man daher

mit einer den Zeitverhaltnissen entsprechenden Organisation auf der Basis

des Vorhandenen und mit schonender Berttcksichtigung der Reichsfinanzen

beginncn mttsse. In einer Zeit, wo die Vfllkcr in Waifen stehen, milsse
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die Uberzeugung von der Nothwendigkeit dieser Maassnahmen allmalig alle

Schichten der Bevtflkerung durchdringen, der kriegerische Sinn in derselben

geweckt und gehoben, das Pflichtgeflihl, die freudige Opferwiiligkeit, kurz

der wahre Patriotisms bei alien Bewohnern der Monarchic ohne Unter-

•schied der Nationalist schon im Frieden gen&hrt und anerzogen, das

Zusammenstehen aller urn den Thron in jeder Weise gepflegt werden. Erst

wenn diese Nothwendigkeit allenthalben erkannt ist, werde man mit Beruhi-

gung in die Zukunft sehen kOnnen. Osterreich-Ungarn sei noch reich an

schlummernden Kraften, diese mtissen geweckt und zur Geltung gobracht

werden. Endlich mlisse die taglich urn sich greifende Genusssucht und

Leichtlebigkeit durch sittlichen Ernst und festen Willen, der krasse EgoLs-

mus durch angestrengte Thatigkeit, die Korruption durch Ehrlichkeit, Ehr-

gefiihl und moralische Haltung, der verflachende und alles zersetzende

Unglaube durch wahre Religiositat und Treue wieder verdrangt werden.

Im Winter des Jahres 1870 hatte der Erzherzog unter dem Namen
eines Grafen von Friedek eine Reise liber Ober-Italien, wo er die Schlacht-

felder besuchte, nach dem Stiden von Frankreich unternommen und war
auf der Rttckreise nach Osterreich anfangs Februar in Paris angekomuien.

wo er mit besonderer Auszeichnung empfangen wurde. Nach einem ftlnf-

wOchentlichen Aufenthalte kehrte er urn die Mitte Marz ttber Chalon s./M.,

Darmstadt und Aschaffenburg nach Wien zurdck. Der Eindruck, den er von

der Schlagfertigkeit des franzOsischen Heeres gewoiinen, war kein gtinstiger.

Nach den epochemachenden Ereignissen des Jahres 1870 widmete

sich der Erzherzog mit dem Feuereifer eines Jttnglings dem Ausbau
des Osterreichisch-ungarischen Heerwesens. Ein starkes Osterreich gait

ihm als der sicherste Bttrge des eiu'opaischen Friedens. „Eine fried-

liche Politik kann man nur behaupten" — sagt er in seiner Schrift: Wie
soil Osterreichs Heer organisirt sein? — „wenn man stark genug Lst,

sich zu aggressiven Allianzen nicht zwingen lassen zu mtissen, und eingedenk

des „Seid stark im Frieden, damit Ihr den Krieg vermeidet", oder „Si vis

pacem, para bellum" so dasteht, dass kein Nachbar mit Aussicht auf Erfolg

einen Angriff wagen kann". Und tlberzeugt von der Wechselwirkung der

inneren geistigen und materiellen Entwicklung eines Staates und der im

Heere zum Ausdruck kommenden Machtentfaltung nach Aussen , suchte er

auch jene gentlgend zu ftfrdern. Auf der Weltausstellung von 1873 in

Wien hatte er mit grossem Kostenaufwand in einem eigenen Pavilion eine in

dem Handschreiben des Kaisers vom 27. Oktober d. J. als ^mstergiltig*

bezeichnete Ausstellung von land- und forstwirthschaftlichen Produkten

und Industrie - Erzeugnissen" seiner DomRnenbesitze veranstalten lassen, die

zugleich ein lehrreiches Bild wichtiger Zweige menschlicher Thatigkeit darbot.

Als im Dezember desselben Jahres das fttnfundzwanzigj&hrige

Regierungsjubilaum des Kaisers gefeiert wurde, hielt der Erzherzog im

Namen des Heeres die BeglttckwUnschungsrede. War doch kein anderei*
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berufen. die Geftthle der Armee gegenttber dem Monarchen wttrdiger zum
Ausdrucke zu bringen.

Auf den 21. Marz des Jahres 1874 fiel der 25. Jahrestag der Schlacht

bei Mortara, den der Kaiser zum Anlass nahra, den Erzherzog in einem

in den w&rmsten Ausdrttcken abgefassten Handschreiben zu beglttckwtinschen.

Im Sommer desselben Jahres weilte Erzherzog Albrecht am russischen

Hofe in Krasnoj Selo. Ein Aquarell aus dieser Zeit stellt den Kaiser

Alexander II. dar, wie er dem Erzherzog das lithauische. Uhlanen-

Regiment Nr. 5 vorftthrt, dessen Inhaber er seit 1839 war. Die neuer-

lichen Verdienste des Erzherzogs um die Armee wurden vom Kaiser am
25. November 1875 durch dessen Ernennung zum Oberst - Inhaber des

Dragoner-Regiments Nr. 4 anerkannt.

In erhebender Weise wurde im April 1877 das fttnfzigjahrige Dienst-

jubilaum Erzherzog Albrechts gefeiert. Der Kaiser als oberster Kriegs-

herr hatte angeordnet, dass am Festtage (d. 18.) in einem Armeebefehl

Ballen Theilen der bewaffneten Macl^t" folgendes Handschreiben „in

entsprechender Weise" kundgemacht werde:

„Lieber Herr Vetter, Feldmarschall Erzherzog Albrecht! Eine erhebende Feier ist

es, die ich in freudiger Erinnerung, dass Euer Liebden nunmehr ein halbes Jahrhundert

Meiner Armee angehOren, zu begehen im Begriffe bin.

Das warme Soldatenherz, welches der Jiingling in fernliegender Zeit der Armee

ent<regenbrachte, 8ie haben es ihr bis zum heutigen Tage unverandert bewahrt.

In Zeiten des Friedens war Ihre hingebungsvolle Thatigkeit, Ihr gauzes Sinnen und

Streben stets der Wohlfahrt und der tiichtigen Ausbildung des Heeres geweiht; gait es

aber in ernsten Tagen frir Kaiser und Reich einzutreten, dann sind Sie — ein leuchtendes

Vorbild edler Selbstverlftugnung und Aufopferung — freudig meinem ltufe gefolgt und

haben Oesterreichs Kriegar zu Sieg und Ruhm geflihrt.

Die Cberlieferung und Verherrlichung Ihrer Thaten und Verdienste bleibt der vater-

l&ndischen Geschichte vorbehalten und wird gewiss in den schtfnsten Blattern ihren wiirdigen

Platz finden.

Ich aber will, dem Drange Meines Herzens folgend und mit dankbarem Kiickblick

aufsolch' eine riihmreiche Vergangenheit, Euer Liebden Meine eigenen und die nicht minder

berzliehen und aufrichtigen Gluckwunsche Meiner Armee darbringen.

MOge die Gnade des Allmttchtigen Euer Liebden zu meiner Freude und zum Heile

de* Vaterlandes noch lange Jahre in ungebrochener Kraft erhalten.

Wien am 17. April 1877. Franz Joseph m. p.

Im Namen der gesammten Armee brachte Kriegsminister FML. Graf

Bylandt^Rheidt an der Spitze einer Generaldepntation die Glttckwttnsche

dar. Tiefergriffen sprach der Erzherzog „der gesammten Kriegsmacht"

seinen warmsten Dank aus. Was er im Felde zu leisten, im Frieden der

Armee zu ntltzen vermochte, das sei hauptsachlich das Werk seiner braven

Waffengef&hrten. Im Feldherrn ehre und lohne man die Verdienste der

Armee, darum theile er auch mit jedem seiner Soldaten das Lorbeerreis.

Fortan war der Erzherzog in jedem Jahre fttr die grossen ManOver

totig, deren Oberleitung in seinen Hiinden lag und fttr die er selbst die
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Plane ausarbeitete und die Vorbereitungen traf. Zu die.sem Zweckc
nahm er regelmassig Bereisungen vor und war unermtidlich in der Visitation

der Truppen in alien Theilen des Reiches. Bei den ManOvem sass er oft

10 Stunden im Sattel, jeder Witterung trotzend, und unterzog dieselben

hierauf bei den (iblichen Besprechungen einer eingehenden Kritik. Dem
Studium des Terrains und der strategisch wichtigen Punkte der Monarchic

waren die jilhrlichen Generalsroisen unter der Oberleitung des Erzherzogs

gewidmet. Auf der mtlhcvollen Inspektionsreise in Bosnien und der Herzego-

wina im Jahre 1886 tiberzeugte sich Erzherzog Albrecht von den Leistungen

der daselbst dislocirten
rrruppcn auf militiirischeni und kulturellem Gebiete.

Mit holier Befriedigung verniinmt der Kaiser den Bericht hiertiber.

An dem seltenen Feste des sechzigj&hrigen Dienstjubiliiums des Krz-

herzogs im Jahre 1887 gedenkt der Monarch „dankerfllllt
ib

seiner .,glanzemlen

Thaten", seiner „edlen und selbstlosen Hingabe fiir die Armee und seine

Person". — „Unvergesslich mfige seine warme Liebe und aufopfernde Fttr-

sorge fllr die AngehOrigen der Armee bleiben!"

Im Frfihling des .lahres 1892 gelangte ein langgehegter Wunsch des

Erzherzogs, dem Feldherrn, unter dessen FUhrung er die ersten Sieges-

loorbeern errungen und von dem der Dichter sang: „In deinem Lager ist

Osterreich" in der llauptstadt des Reiches ein sichtbares Denkmal errichtet

zu sehen, zur YeVwirklichung. Am 2-1. April konnte die Reiterstatue des

greisen Marsehalls Radetzky enthtillt werden und der Erzherzog in einer

Anspraehe an den Kaiser des „treuen Dieners von fttnf Monarchen, des

Ilelden und Patrioten, des Yaters seiner Soldaten. des greisen Siegers in

Entscheidungssehlachteir gedenken.

Am 4. April 1893 waren es dreissig Jahre. dass der Kaiser den

Marschallsstab in die Iliinde des Erzherzogs gelegt hatte. Dieses Tages

eingedenk begltlekwUnschte ihn der Monarch in einem Handschreiben ddto.

Wien am ;i. April als den
?
,MitbegrQnder des gegenwiirtigen festen Geftiges

der Wehrkraft". In voller Rttstigkeit beging der Erzherzog diesen Gedenk-

tag. Fnd wiihrend der HerbstmanOver desselben Jahres in der Uragebung

von Gtins in Anwesenheit des deutschen Kaisers, des KOnigs von Sachsen

und des Herzogs von Oonnaught setzte er durch seine Elasticityt und Aiks-

dauer Alle in Erstaunen. Es war unter dem Eindrucke dieses vom Erz-

herzog geleiteten Manovers, dass ihn Kaiser Wilhelm II. von SchOnbrunn

aus am 27. September zum preussischen General-Feldruarschall eniannte.

Dieselbe Rttstigkeit zeigte Erzherzog Albrecht noch im folgenden

Jahre bei den Ilerbstmandvern im Horster Comitate. Dieses ManOver

sollte fUr den Erzherzog das letzte sein. Der Wunsch des Kaisers in dem
bei diesem Anlasse erlassenen Handschreiben (vom 21. September), dass der

Erzherzog „noch viele Jahre im Vollgenusse der Gesundheit dem Heere

den reichen Schatz seiner militiirischen Erfahrung wie bisher widmen mOge"

sollte nicht mehr in ErfUllung gehen. Mitte Oktober hatte sich Erzherzog
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Albrecht naeh Arco begeben, um, wie seit einer Reihe von Jahren, die

rauhe .Tahreszeit daselbst zu verbringen. Mit grosser Befriedigung erfiillte

e.< ihn, als ihm im November der sechste und letzte Band der in seinem

und seines verewigten Bruders Erzherzog Wilhelm Anftrage herausgegebenen

.,Ausgewahlten Schriften" Erzherzog Karl's tiberreicht wurde.

Daiiiit war der erste Theil des litterarischen Denkmals zuni Absehlnsse

irelangt, welches die beiden erlauchten Stihne ilircm ruhmreichen Vater zu

erriehten beschlossen hatten. Einen Monat spiiter erschien der erste Band

ties von H. von Zeissberg verfassten Lebensbildes des Generalissiraus, bei

dessen Entgegennahme der Erzherzog die — leider unerfttllt gebliebene

- Hoffnung aussprach, die Yollendung dieses Werkes sowie der dem Ab-

seklusse nahen Darstellung der Feldzilge seines Vaters nocli zu erleben,

nm sich an der Lekttire und an dem Erfolge dieser Schriften erfreuen zu

kfinnen.

Welchen schweren Verlust das Kaiserhaus, Osterreichs Heer und Be-

volkerung durch den Tod Erzherzogs Albrecht erlitten, kommt in monu-

mentaler Weise in folgenden ergreifenden Worten zum Ausdrucke, die der

Monarch an die Armee richtete und die mit der Verewigung seines Namens

schliessen

:

Unsere Fahnen senkcn sieh — tier letzte Grass dev GesehUtze ertOnt fur den General-

Iit>poktor des Heeres, Feldinarschall Erzherzog Albrecht.

In schmerzerfiillter Trauer beugcn sich die gesammte Wehrkraft und da,s Vaterland

mit Mir und Meinem Hause vor dem unersetzlichen Vorluste, welchen der Wille des

Allnilkhtigen Uns beschieden.

Die Uewunderung eines rait erleuehtetem Geiste und warmfuhlcndem Herzen. ganz

und voll. dem Heere gewidmeten inhaltsreichen Lebens: die Begeisterung fur den edlen

{"rinzen. der, getreu ^ich selbst, in Stiirmen und Gefahren niemals wankte, der — ein sieg-

reieher Feldherr — die Zierde und der Stolz Meines lleeres war; alle Gefuhle, welche

jetzt nach Ausdruck ringen: sie verklUren sich in tietempfundener Dankbarkeit fur den

Herrn der Heerschaaren, welcher den greisen Feldinarschall als einen seiner Auserlesenstcn

bis nahe der Grenze irdischen Daseins in aller Thatkraft erhalten hatte.

Erzherzog Albrecht's unvergHngliches Andenken bleibt, wie der Lorbeerkranz, welcher

•Jen Helden von Novara und Custozza schmiickt, Meinem Heere, Meinen beiden Lantl-

wehren und Meiner Kriegsmarine ein Palladium der Treue, Standhaftigkeit und Sieges-

zuver>icht.

Ich bestimme: das Infanterie-Regiment No. 44, das Dragoner-Kegiment No. 9 und

'hs Corpsartillerie- Regiment No. 5 haben ibrtan und auf immerwa'hrende Zeiten den Namen

Feldinarschall Erzherzog Albrecht zu fiihren.

Wien, am 26. Februar 1895. Franz Joseph m. p.

-c3^
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Moritz Carriere.

Von

FRANZ MUNCKER.

Am 18. Januar 1895 starb zu Mfinchen in hohem Alter der Asthetiker

Moritz Carriere. Uber ein halbes Jahrhundert lang hatte er ein ebenso mannig-

faltiges wie segensreiches Wirken als Lehrer und als Schriftsteller entfaltet, bis zu
seinen letzten Stunden unerraiidlich im Dienste der Wissenschaft, ein nie entmuthigter

Streiter fdr Geistesfreiheit , fiir das, was er als wahr, gut und schon erkannte.

ein Denker und Forscher, der den Blick stete nur auf die edelsten Ziele gerichtet

hielt, zugleich aber ein wahrhaft vornehraer, liebenswiirdiger Charakter, der im
milden, hilfreichen Handeln fiir diejenigen, an deren Tuchtigkeit er glaubte,

aufopferungsvoll sich nicht genug thun konnte. So folgt ihm denn auch die ver-

diente Verehrung, noch mehr aber die dankbare Liebe aller, die ihn nicht bloss

oberflSchlich kennen lernten, liber das Grab hinaus.

Carriere wurde am 5. Miirz 1817 in dem oberhessischen Dorfe Griedel bei

Butzbach geboren. Sein Vater war Rentamtmann daselbst. Seine erste Yor-
bildung erhielt der Knabe durch Privatunterricht bei dem spater durch politisehe

Verfolgung in den Tod getriebenen Dr. Frd. Ludw. Weidig, der damals Konrektor
in dem nahen Butzbach war. Im Herbst 1832 wurde er in die Sekunda des

Gymnasiums zu Wetzlar aufgenommen. Unter seinen Mitschulern that er sich

rasch hervor. Schon im September 1833 hielt der inzwischen zum Primaner
Befbrderte bei der Schlussfeier des Schuljahres eine deutsche Rede iiber das

Thema: Warum und inwiefern ist das jugendliche Alter das glucklichste zu
nennen? In denselben Tagen durfte er auch im Namen seiner Mitschiiler beim
Abschiede des nach Ilfeld berufenen Professors E. W. Wiedasch dem verdienst-

vollen und geliebten Lehrer ein eigenes deutsches Gedicht in brav gereimten

Stanzen iiberreichen, wohl die erste seiner litterarischen Arbeiten, die zum Druek
gelangte (im Wetzlarer Gymnasialprogramm 1833). Die glatt fliessenden Verse
mit ihrer sauberen, schwungvollen Sprache enthalten zwrar noch keine besonders

eigenartigen oder bedeutsamen Gedanken; immerhin aber muthet es uns wie eiue

Vorahnung der Ziele an, die Carriere spater unablassig verfolgte, weim schon

der Sechzehnjfthrige dem scheidenden Lehrer begeistert dankte, dass er ihm r da5

tiefversteckte Fliessen des Wahrheitsborns" gezeigt, ihn zum „Heiligthum des

Schonen" gefuhrt, sein Auge an das Ideale gewohnt habe.

Seit 1835 studirte Carriere in Giessen und Gottingen, vom Herbst 1837
an in Berlin, bis er im Juli 1838 zum Doktor der Philosophie promovirte. Schou
vor diesem iiusseren Abschlusse seiner Studien aber war er als Schriftsteller

ijffentlich hervorgetreten, 1837 zu Gottingen mit einer umfangreichen lateinischen

Abhandlung „De Aristotele Platonis amico ejusque doctrinae justo censore". Die

Schrift, einem Wetzlarer Lehrer Moritz Axt gewidmet, bekundet vor allem eine

aussergewohnliche Belesenheit nicht nur in der einschliigigen philologischen und
philosophischen Speziallitteratur, sondern auch in den philosophischen, historischen

und poetischen Werken der neueren Zeit. Schon hier beruft sich Carriere auf

verschiedene Geisteshelden des deutschen Yolkes und des Auslandes, die ihm zum
Theil sein Leben lang als Ftihrer und Vor^kampfer gegolten haben, auf Dante,

Bacon, Spinoza, Luther. Lessing, Schiller, Friedrich Schlegel, Schelling. Gervinus,

Dahlmann, Rosenkranz, D. F. Strauss und andere Geschichtsehreiber und Denker
der Gegenwart, namentlich aber auf Goethe, Wilhelm v. Humboldt und Hegel.
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die er als „summi nostrae culturae duces et auctores" begeistert preist. Wahrend
damals noch die grosse Menge der jungeren deutschen Schriftsteller mit Borne
und Menzel sich schroff ablehnend gegen unsern grossten Dichter verhielt, zeigte

Carriere bereits in dieser Erstlingsschrift uberall die hochste Yerehrung fiir

Goethe, fur den ihm aueh der bewundernde Beiname „6 rcctvo" nicht zu iiber-

schwanglich erscliien. Im gleichen Jahre 1837 widmete er zusammen mit seinem

Freunde Theodor Creizenach der Universitat Gottingen als poetische Festgabe zu

ihrer Sakularfeier einen Kranz von Sonetten auf die grossen Manner der Dicht-

kunst und der Wissenschaft , die in Gottingen studirten oder als Lehrer wirkten,

von Haller an bis auf die Briider Grimm und andere Dozenten, die er seibst

gehort und personlich kennen gelernt hatte, und bis auf Heinrich Heine, den er

bei voller Anerkennung seiner fruheren Leistungen ziirnend mahnte, aus dem
jetzigen Schlummer sich aufzuraffen und mit Ernst dem Hbchsten nachzustreben.

Ein kiihner, kampfesfreudiger Ton klingt iiberhaupt d*rch diese Sonette; Unter-

?ang wird alien noch bestehenden Gbtzenbildern gepredigt, Freiheit, Recht und

AVahrheit als einziger Pol der Jugend im edlen Streite urn die heiligsten Ideale

gezeigt.

Nach seiner Promotion verweilte Carriere noch ein halbes Jahr in Berlin.

Jetzt gelangte er auch in personlichen Yerkehr mit Bettina v. Arnim, und bald

verband ihn die innigste Geistesharmonie mit der eigenartigen Frau, die mehr als

einmal das rechte Wort fand fiir das Gahren und Ringen im Wesen des jiingeren

Freundes, bald anregend und ziindend, bald klarend und begluckend auf sein

philosophisches Denken und menschlich-kunstlerisches Empfinden einwirkte. Im
Friihling 1839 wandte sich Carriere iiber Miinchen, wo er Bettinas Bruder.

Clemens Brentano, aufsuchte, nach der Schweiz, dann nach Italien, das er bis

nach Neapel und Sizilien durchstreifte ; den Winter verlebte er in Rom, dem
hauptsachlichen Ziele seiner Reise. Im Spatherbst 1840 erst kehrte er aus

dem Siiden nach Berlin zuriick. Er versuchte nun hier und darnach in Heidel-

berg sich als Privatdozent fdr Philosophic an der Universitat niederzulassen.

Sowohl das badische Ministerium wie die philosophische Fakultat in Heidelberg

kamen 1841 seinem Wunsche wohlwollend entgegen; dennoch nahm er schliesslich

die Lehrth^tigkeit an der altberiihmten Hochschule nicht auf, da eben damals in

offentlichen Blattern und in den Sitzungen der zweiten badischen Kammer laute

Klagen iiber die willktirlich verletzte und aufgehobene Lehrfreiheit der badischen

Dozenten ertdnten. Er beschiiftigte sich noch ein Jahr lang hauptsachlich mit

Kunststudien ; dann habilitirte er sich 1842 in Giessen fiir Philosophic: im

Wintersemester 1842/43 las er seine ersten Kollegien, darunter eines iiber

Schiller als Dichter und Denker, das er noch fttnfzig Jahre darnach in seinem

hundertsten Dozentensemaster in Miinchen unter dem begeisterten Beifalle einer

nach mehreren Hunderten ziihlenden Zuhorerschaft wiederholte. 1849 wurde der

beliebte. litterarisch sehr thatige Dozent, zu dessen ersten Horern Manner wie

Lndwig Bamberger, Wilhelm Heinrich v. Riehl, Max Klinger, Karl v. Hofmann,

Wilhehn Baur zahlten, zum ausserordentlichen Professor in Giessen befordeit.

Der gl&nzendste Stern der Giessener Hochschule war damals Justus v. Liebig.

Ihm trat Carriere bald in verehrungsvoller Freundschaft nahe; in seinem Hause
fand er die spStere, tiber alles geliebte Lebensgefahrtin. Eben als Liebig einem

Rufe an die Miinchener Universitat folgte, wurde seine Tochter Agnes (geboren

am 6. Juni 1829 zu Giessen) Carrieres Braut: am 26. September 1852 feierten

die Gliicklichen zu Soden im Taunus ihre Verlobung. Im Winter darauf sahen

sie sich bei einem Besuche des Br&utigams in Miinchen wieder. Schon damals

wurde Carriere in den Kreis von Kiinstlern, Dichtern und Gelehrten eingefiihrt.
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die Konig Maximilian IT. an seine Residenz zu fesseln vor kurzem begonnen hatte.

1853 gesellte er sich selbst zu dieser Schaar, als er einem Rufe an die Miinchener

Universitiit als ordentlicher Professor der Asthetik folgte.

Das gliicklichste Jahrzehnt seines Lebens begann, eingeleitet durch seine

Yermiihlung mit Agnes (am 28. Mai 1853 zu Miinchen). Was er Jahre lang

ersehnt und gehoft't hatte, bot ihm nun die Gegenwart in reicher Fulle. Der
seligen Lust reinster Liebe, die er auf einer italienischen Reise mit seiner jungen

Gattin genoss und in begeisterten Gedichten aussprach, folgte noch innigeres

Entziicken, als ihm im Miirz 1854 ein Sohn, Justus, im August 1857 auch eine

Toehter. Elisabeth, geboren wurde. Die gesellschaftlichen Yerhaltnisse in Miinchen

gestalteten sich fur den Neuzugewanderten ebenfalls behaglich, obgleich ihn die

ultramontane Partei zuerst mit einer Fluth von Schmahungen empfing und als

Demagogen und Atheisten brandmarkte. Besonders war Carriere bald ein

geschiitztes, regsames Mitglied des kunstlerisch-litterarischen Kreises, der zum
grosseren Theil ja aus Nichtbayern bestand; an der Dichtergesellschaft der

..Krokodile> nahm er eifrigen Antheil, mit Geibel, Lingg, Heyse, Hertz, Melchior

Meyr und den iibrigen iilteren und jiingeren Poeten des damaligen Miinchen

ebenso befreundet wie mit Kaulbach, Sehwind, Philipp Foltz, Piloty und anderen

Malern jener Epoche oder mit vielen seiner Kollegen vou der Universitiit. Zu
den Yorlesungen an der Hochschule ubernahm er im Jauuar 1850 auch Yortriige

uber Kunstgeschichte an der Akademie der Kiinste sowie das Sekretariat der-

selben Anstalt; iiber dreissig Jahre lang gewann er als Dozent, als Schriftfuhrer

und meistens auch Referent in den akademischen Sitzungen, iiberhaupt als inaas.s-

gebender Beirath des Direktors bedeutenden Einfluss auf die Akademie, die

gerade in dieser Zeit einen machtigen Aufschwiing nahm. Aber auch die Yer-

anstaltung der historisehen deutschen Kunstaussteliung von 1858 wie spater die

Errichtung des neuen Akademiegebiiudes in den siebziger Jahren war seinem

eifrigen, durchaus initiativen Yorgehen im hohen (Jrade mit zu verdanken.

In dieser ausgebreiteten Amtsthatigkeit und im ununterbrochenen littei*arischen

AYirken suchte und fand Carriere Trost, als sein hiiusliches Gliick jiih zertriimmert

wurde. Am 29. Dezember 1862 raffte ein friiher Tod Agnes weg; anderthalb

Jahre darnach, im Mai 1864, folgte der Mutter auch das Tochterchen ins Grab.

Dem Yereiusamten fiihrte seine Schwester Bertha das Haus; mit Ernst und Liebe

half sie ihm den Sohn erziehen, als treue. sorgsame Pflegerin stand sie ihm selbst

bis an seine letzten Tage zur Seite. Heilig hiitete sie mit ihm die Erinnerung

an sein einstiges Familiengliick, die ihm nicht nur fiir die ersten Zeiten der

Trauer, sondern fiir den ganzen, grossen Rest seines Lebens eine unerschopfliche

Quelle wehmiithiger Freude wrar. Zur vollen frohen Begeisterung seiner fruheren

Jahre schwang er sich erst wieder auf, als 1870 das deutsche Volk im Siiden

und Norden wieder geeinigt dastand, bereit, seine alte Kraft aufs Neue zu
bewtihren. Mit hellem Jubel verfolgte er die Siege Deutschlands, Schlacht fiir

Schlacht, bis zur Griindung des neuen Reiehes und zum Friedensfeste 1871, in

Miinchen einer der riihrigsten und edelsten Vorkiimpfer deutscher Einheit und

Grbsse. gegen die sich gerade hier zuerst noch gar manche Anhanger einer ein-

.^eitig katholisch-bayerischen Partei heftig striiubten. Auch in die Gedichte, mit

denen er sich im August 1872 an der Feier des vierhundertjahrigen Bestehens

der Miinchener Universitiit betheiligte, klang der patriotische Mahnruf machtig

herein. Ebenso blieb Carnere spater, als die erste vaterliindische Begeisterung

des geeinigten deutschen Yolkes verrauscht war, stets mit voilem Eifer der

nationalen Sache zugethan, immer liberal gesinnt in des Wrortes edelster Bedeutung.

ein muthiger, aber vor alien extremen Bestrebungen sich sicher bewahrender Yer-
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theidiger wahrhafter Geistesfreiheit. Ausserlieh wurde sein Leben inimer ruhiger;

auoh die Reisen. die er wahrend der Ferien noch mehrfach unternahm. hielten

Mch allmahlieh in engeren Grenzen.

Im Anfang der achtziger Jahre kamen wieder triibe Zeiten: auf beiden

Auiren Carrieres bildete sich der graue Staar aus, und zu wiederholten Malen
wurde eine Operation nothig, bevor der Alternde, dessen Korper und Geist sonst

freilicli noch ganz die eheinalige Frische und Beweglichkeit besass, die Sehkraft

wieder erlangte; eine gewisse Schonung der Augen inusste er sich aber Qberhaupt

von nun an zum Gesetze machen. Zu Ende des Winters 1881 feierten die Pro-

tV>soren und Schiiler der Kuustakademie sein funfundzwanzigjiihriges Wirken an

dieser Anstalt durch eine Deputation, einen Fackelzug und ein in gehobener

Stimmung frbhlich verlaufendes Kellerfest. Tin Herbst 1887 gab der Siebzig-

jiilirige seine Thatigkeit an der Kunstakademie iiberhaupt auf; doch verblieb er

uoch als Ehrenmitglied in der Korperschaft, deren Schriftfiihrer er iiber drei

Jahrzehnte gewesen war. Ira Juli 1888 beging er sein Doktorjubiliium. Ein

Jahr spater wiihlte ilin die philosophisch-philologische Klasse der bayerischen

Akademie der Wissensehaften zum ordentlichen Mitgliede. Das Sommersemester
1*9*2, sein hundertstesDozentensemester, brachte ihm mehrfache herzliche Huldigungen

der Miinchener Dozenten und Studenten. Audi noch ein tiefer Schmerz suchte

ilm heim: im Juli 1893 starb plotzlich nach ganz kurzer Krankheit sein Sohn
Justus, der sich als Professor an der Universitiit Strassburg eine ehrenvolle

Mellung in der gelehrten Welt erworben hatte, der Stolz und die Hoffnung des

ii'ivisen Vaters. Dieser nahm jetzt die Wittwe und die Kinder des Todten zu

M«:h nach Miinchen. seine letzte Liebe und zartliche Sorgfalt widmete er ihnen.

Munter und pflichteifrig wirkte Carriere in ihrer Mitte noch auderthalb Jahre,

m der Universitiit ohne Unterbrechung in der aiten Weise thatig. Noch am
17. Januar 1895 hielt er in ungeschwachter Gesundheit seine Nachmittags-

vurlesung und verbrachte den Abend nach seiner Gewohnheit mit Freunden in

der Museumsgesellschaft. In der Nacht darauf erlag er einem Schlaganfalle, der

ihu schmerzlos im Schlafe traf. Am 20. Januar geleiteten ihn seine Freunde.

Kollegen, Schiiler und Yerehrer zur Ruhe. Dichtgedriingte Schaaren aus den

\rrsehiedensten Kreisen der Miinchener Kiinstier-, Gelehrten- und Beamtenwelt.
Dozenten und Studenten aller Fakultiiten umstanden das ott'ene Grab, alle ein-

routhig in dern Gefiihle verehrungsvoller, aufrichtiger Liebe zu dem Yerewigten.

In seinen grosseren Ilniversitatsvorlesungen behandelte Carriere bald die

^esammte Asthetik. bald das besondere Kapitel derselben iiber Wesen und Formen

kr Poesie. In das eine, umfassendere Kolleg flocht er Charakteristiken der

epfx-hemachenden Werke aus den verschiedenen Kimsten und ihrer Meister ein

;

in dem anderen bemiihte er sich zugleich die Grundziige der vergleichenden

Litteraturgesehichte zu entwerfen. Gelegentlich las er auch einmal ganz

>l*-ziell iiber die Hsthetische Theorie und vergleichende Litteraturgeschichte des

Dramas. Ungleich besuchter als diese ausfiihrlieheren. vier- oder gar fimfstiindigen

Kollegien waren seine einstiindigen Publika iiber menschliche Freiheit und sitt-

liehe Weltordnung, iiber Goethes „ Faust", Schiller als Dichter und Denker,

Shakespeare im Lichte der vergleichenden Litteraturgeschichte. Zu ihnen strbmten,

besondei*s in den letzten Jahrzehnten, die Zuhbrer in Schaaren herbei, und

Tausende erquickten sich hier im Laufe der Jahre an der personlichen lnnigkeit

und frohen Begeisterung, mit der der Yortragende, frei von aller ausserlichen

Rhetorik. nicht einmal von einer kraftvoli dnrchdringenden Stimme unterstiitzt,

atar selbst gehoben durch die Gewissheit seiner innersten Uberzeugung, fiir den

Sieg des Wahren, Guten, Schbnen im Leben und in der Kunst und Wissenschaft
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einstand. In diesen Vorlesungen verdiente sich Carriere vor allem den Ehren-

namen eines Bannertragers de* ldealismns, mit dem ihn ein befreundeter Arats-

genosse in seinem Nachrufe charakteristisch schmtickte.

Hand in Hand rait dieser Lehrthiitigkeit ging eine iiberaus fruchtbare

litterarische Wirksamkeit, auch sie durchaus dem Kampf fur das Ideale und

gegen den Materialismus in jeglicher Form gewidmet. Mehrere von Carrieres

bedeutendsten wissenschaftlichen Werken erwuchsen ihm unmittelbar aus seinen

Vorlesungen, so das Buch iiber die philosophische Weltanschauung der Reforma-

tionszeit in ihren Beziehungen zur Gegemvart (1847), die religiosen Reden und

Betrachtungen fiir das deutsche Volk (1850), das Werk iiber Wesen und Formen
der Poesie (1854, ganz umgearbeitet 1884), die „Aesthetik a (1859), die fiinf

Biinde iiber die Kunst im Zusammenhang der Kulturentwicklung (1863—1874)
und die Schrift iiber die sittliche Weltordnung (1877). In seinen philosophischen

Anschauungen ging Carriere von Hegel aus, dessen bleibendes Yerdienst in der

Geschichte des menschlichen Geistes er wiederholt mit dankbaren Worten riihnite.

Aber schon friihzeitig wandte er sich auch gegen Hegels Einseitigkeiten, namentlich

gegen sein „Verkennen der Individuality u
,

gegen seine ,,Gewaltherrschaft der

abstrakten Gedankenallgemeinheit". Aus sittlichen Lebenserfahrungen und natur-

wissenschaftlichen Studien scho'pfte er die Einsicht, dass die Tdee oder das All-

gemeine nicht das fiir sich Wirkliche sei, sondern des Individuellen, der Subjektivitiit

als Triigers bediirfe. So viel Wahres ihm auch die Philosophie Spinozas zu

enthalten schien, so erkannte er doch bald. „dass die Substanz als Subjekt

begriffen werden miisse, dass sie nicht erst in ihren Entfaltungen zum Bewusst-.

sein komme, sondern ewig sich selbst erfassende Intelligenz und Personlichkeit

sei
u

. So suchte er sich des im Pantheismus wie im Deismus liegenden echten

Gehaltes zu bemfichtigen, die Einseitigkeiten und Gegensatze beider Lehren aber

durch eine theistische Weltanschauung zu uberwinden, die er bei den deutschen

Mystikern und bei Giordano Bruno schon vorbereitet fand. Mit der Unendlich-

keit der Welt und der Ewigkeit der Substanz behauptete er zugleich die Einheit

und Selbstiindigkeit der gbttlichen Personlichkeit. Auf Grund dieser Auffassung

von Gott und Welt bemiiht^ er sich Wissen und Glauben zu versohnen. das

Evangelium mit den Natur- und G eschichtskenntnissen der Gegenwart in Einklanir

zu bringen. Er hielt die Freiheit des Forschens und Denkens, aber nicht minder

den Glauben an die Grundlehren des Christenthums, an die Gottmenschheit und

die Erlosung fest; mit Hilfe der aus der Wissenschaft gewonnenen Voi-stelluniren

vom Wesen Gottes und des Menschen suchte er die religiosen Geheimnisse zu

begreifen, den Frieden zwischen Geist und Herz zu besiegein und so die Philo-

sophie zur wahren, beseligenden Lebenswisseiischaft zu weihen. Immer wieder

bis zu seinen letzten Schriften fasste er dieses niimliche Ziel ins Auge; in der

schonen Abhsindlung „Jesus Christus und die Wissenschaft der Gegenwart*4 (18HH)

und noch in der akademischen Festrede „Erkennen, Erleben, Erschliessen u (1893)
fand er die Losung des Weltnithsels, durch die auch die Forderungen des religiosen

Gemiithes befriedigt und die Thatsachen des religiosen Lebens verstHndlich werden.

einzig in der auf Vernunft und Erfahrung, auf Natur und Geschichte gegriindeten

Gottesidee des Einen und Unendlichen, wie es zugleich Xaturmacht und wissender.

wollender Geist ist, dem der als Naturkraft reale. sich selbst zur Geistigkeit

bestimmende und in seiner Innenwelt das Peich der Freilieit und der Liebe

erbauende gottinnige Mensch gegenubersteht.

Unter Carrieres wissenschaftlichen Werken nehmen seine mannigfaltigen und

umfangreichen asthetischen Schrift^n einen hervorragenden Platz ein. Sie sind

auf derselben antimaterialistischen Gnindlage wie seine gesammte Philosophie, auf
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der Weltanschauung des Tdealrealismus aufgebaut. Das Schtfne ist ihm die

Harnionie von Natur und Geist. die Ineinsbildung des Realen und Idealen, die

Lebensvollendung im Einklang von Sinnlichkeit und Vernunft, das voile mangel-

lose Sein, die verwirklichte Weltharmonie in der Ubereinstimmung des Innern

und Aussern. Die Kunst, die das Schone urn der Schbnheit willen schafft, wird

so -die Krystallgestalt des Lebens". Sie stellt im Seienden das Seinsollende dar.

^estaltet das innere Leben des Geistes in den Formen der aussern Natur und

erfasst die Gegenstiinde der sinnlichen Erscheinung, um in ihnen das ewige Wesen
der Dinge zu enthullen. In den Grundsiitzen seiner Aesthetik, den wichtigsten

Pefinitionen und Unterscheidungen konnte Carriere sich mit Recht vielfach auf

Ausserungen Goethes, Schillers, Wilhelm v. Humboldts und ihrer gleichzeitigen

(leistesgenossen bemfen. Nicht minder aber betonte er selbst, dass er sich nicht

auf den Boden einer vorgefassten Theorie stelle, sondern im Einklang mit Fechner

und den Anhangern der psychologischen Richtung von unsern Empfindungen,

also von Thatsachen der Erfahrung ausgehe. Vor allem jedoch verband er

dnrchaus in seinen asthetischen Schriften die theoretisch-philosophische Betrachtung

mit der praktisch-historisehen. Cberail eroffnete er lehrreiche Ausblicke auf die

kiinstlerische oder iiberhaupt kulturgeschichtliche Entwicklung altester und neuer

Volker, auf die sittlichen und iisthetischen Ideale, denen die Menschheit im

Weohsel der Zeiten nachstrebte, auf die Meisterwerke der verschiedenen Kiinste

ia friiheren oder spiiteren Jahrhunderten, auf die ewig giiltigen Ausspruche der

jrrossten Denker und Dichter aller Nationen. So bot er namentlich in seinem

prossen Werke iiber die Kunst eine Art von umfassender Kulturgeschichte von

den altesten Perioden orientalischer Geistesentwicklung an bis auf die Gegenwart.

im engeren Rahmen fuhrte er das gleiche Prinzip historischer Betrachtung in

dem Buche durch, das er seiner Lieblingskunst widmete, der Poesie, die er

gelegentlich mit unleugbarem Rechte, wofern man seinen Ausdruck nicht miss-

v^rsteht, als die ihre Schwesterkunste beherrschende Kunst der Zukunft ver-

kiindigte. Tndem Carriere den inneren Zusammenhang der Sagen und Mythen
verschiedener Volker, die kiinstlerische Behandlung derselben Stoffe in alter und

neuer Zeit beleuchtete und die bedeutendsten Dichterpersbnlichkeiten der Welt-

litteratur und ihre grossten Werke auf ihre geistige Verwandtschaft oder Gegen-

satzlithkeit priifte, gab er zugleich schatzbare Winke und BeitrHge zur ver-

jrleichenden Litteraturgeschichte, unter deren Begriindern er mit in erster

Fteihe steht.

Aber auch speziell um die deutsche Litteraturforschung machte er sich

mannigfach verdient. sowohl durch Ausgaben von Goethes „ Faust u und Schillers

-Tell** mit reichen Erlauterungen, wie durch mitunter vortreffliche Charakteristiken

deutscher Geisteshelden, namentlich aus den beiden letzten Jahrhunderten. An der

neuesten Litteratur unseres Volkes etwa seit 1840 nahm er selbst unmittelbaren.

thatigen Antheil, als Dichter und als Kritiker. Seine poetlschen Yersuche, durch-

weg dem Bereiche der Gedankenlyrik angehbrig, zeichnen sich weniger durch

kriiftige Eigenart und vollkommene kiinstlerische Gestaltung als durch den Adel

und Tiefsinn ihres Tdeengehaltes aus; durchaus Produkte der Reflexion, spiegeln

>ie doch die geistige . Persbnlichkeit des fur alles Grosse und Schone in der

^eschichte der Menschheit begeisterten Verfassers vortrefflich wieder. Noch
emsiger aber griff Carriere durch seine zahlreichen kritischen Aufsiitze, die er in

aUerlei Zeitschriften veroffentlichte, in den Entwicklungsgang unserer Litteratur

tin. Tn den letzten fiinfzig Jahren sind nur wenige wirklich bedeutende Schriften

auf dem Gebiete der deutschen Poesie, Philosophic und Litteraturgeschichte

mchienen, die er nicht in ausfuhrlichen, sorgfaltig auf das Einzelne eingehenden
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Kezensionen besprochen hat. immer mild, liebevoll anerkennend. wo er echtes.

edles Streben wahrnahm, mir dann schroff ablehnend. weim er die von ihm heilig

gehaltenen Tdeale durch einen geistlosen Mechanismus oder durch material istische

Tendenzen bedroht sah. Ungemein schnell und leicht scheint ihm die Arbeit bei

diesen Aufsatzen von der Hand gegangen zu sein: aber uberhaupt ailes, was er

sclirieb. auch seine grossen philosophischen Werke nicht ausgenommen. zeugt von

seltener Fliissigkeit und Gewandtheit der stilistisehen Darstellung. Durch geistige

Tiefe und systematische Strenge, durch neue, wissenschaftlich bedeutsame Ergeb-

nisse vermochte Carriere mit andern Denkern und Forschern seiner Zeit oft nicht

zu wet teifern; aber, wie wenige, verstand er popular im guten Sinne zu sehreiben.

durch einen deutlichen, schmuckreichen, unter Umstiinden auch breiten und oft

etwas rhetorisch gefjirbten Yortrag anregend und ziindend auf die weiteren Kreist'

der Gebildeten zu wirken.

Holier aber als alle wissensehaftlichen Leistungen des Lehrers und Schrifr-

stellers steht die persbnliche Oharaktertuchtigkeit Carrieres. Er war ein guter

Mensch. treu und unermttdlich im Dienste der Pflicht. vornehm in seiner Gesinnung.

rein in seinem Wollen. ehrlich in seinem Handeln, selbst liebenswiirdig und mit

herzlicher Liebe seinen Nebenmenschen zugethan. Er glaubte an den edlen Kern
der menschlichen Natur und kam in diesem schonen Optimismus wohlwollend alien

entgegen, die seine Hilfe heischten. Besonders seinen Schulern und jtingeren

Kollegen war er immer nicht nur ein berathender, sondern auch ein selbstthatiger.

oft aufopferungsvoller Freund. Die Ideale, die er predigte, hat er im eigenen

Leben redlich zu verwirklichen getrachtet, stets und iiberall sich edel, hilfreich

und gut erwiesen, reichlich Liebe gesat und verehrungsvoile, dankbare Liebe

geerntet.

Der Stand der biographischen Studien in Spanien.

Von

RUDOLF BEER.

I.

Es war in den heissen Sommermonaten des Jahres 1H87. als mir von Seite

des damaiigen Palastbibliothekars in Madrid, Manuel Bemon Zarco del Valle. eine

Auszeichnung zu Theil wurde, die sich wiihrend meiner ganzen fast dreiviertel-

jiihrigen Thiitigkeit in den Raumcn der koniglichen Bibliothek nicht mehr wieder-

holte. Angeregt durch einige Bemerkungen von meiner Seite iiber spanische

Leistungen auf dem Gebiete der Bibliographic und Biographic fiihrte mich Zarco

in einen sonst stets hermetisch verschlossenen und fin* Profane vollig unnahbaren

Itaum, in welchem die Barissima und Curiosa der Bibliothek geborgen waren. Auf

einem breiten Tische war eine umfangreiche Kollektion von Biiehern, Broschiiren

und Schriften aufgestellt, auf die mich Zarco ganz besonders aufmerksam niachte.

und die, wie ich gleich sah, die eigentliche Yeranlassung zu dem Besuche de>

Sanctuariums bildete. Wiihrend eines vollen Menschenalters. so erkliirte Zarco.

habe er Alles, was sich auf spanische Biographie beziehe, gesammelt. Bucher, Aus-

schnitte, auch Manuskripte hier zusammengetragen : es wiire dies das Material zu

einer Bibliotheca, biographica Hispanicnsis, welche er in Biilde herauszugeben hoftV.
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Dieser Zusatz verwehrte es mir, von den einzelnen durch Zarco zusammengestellten

Werken Titelkopien zu nehmen — was ich vor mir sah
T
war eine fremde geistige

Arbeit wie jede andere — aber dass ich es nicht durfte. habe ich gar oft bei

uieinen Untersuchungen lebhaft bedauert.

Das von Zarco geplante Werk ist nie erschienen, und es ist auch sehr frag-

lieh. ob der mittlerweile zum Palastinspektor befbrderte Gelehrte noch die Musse

tinden werde, es herauszugeben. Nichts destoweniger wollte ich mir es nicht ver-

sigen, auf diese erste, gewiss sehr werthvoile Materialiensammlung zu einem bio-

LTuphischen Lexikon Spaniens hinzuweisen.

Zarcos Arbeit ist iibrigens charakteristisch fiir den Stand der biographischen

Stndien in Spanien uberhaupt.

Es giebt kein allgemeines biographisches Lexikon fiir dieses Land, und

sehmeralich empfindet diesen Mangel, wer des Nutzens gedenkt. mit welchem man

die einsehliigigen Werke fiir Peutschland, Osterreich, Frankreich, England, Holland

11. s. w. konsultirt. Noch viel mehr emph'nden die Liicke die spanischen Forscher

selbst. deren erfreuliche und erfolggekronte Vorliebe fiir literarische und historische

Stndien ausser Zweifel stent. Es ist daher doppelt auffallend, dass wir eines

solchen umfassenden Gesammtwerkes noch entbehren — vielleicht sind hierfiir

Orunde maassgebend, die im Folgenden noch beriihrt werden sollen — , und so

hinge wir nicht einmal eine Zusammenstellung dessen - besitzen . was auf biographi-

M-hem Gebiete von Spanien in Einzelarbeiten bisher geleistet wmrde, diirfte jeder

einsehliigige Yersuch, den Besitzstand zu skizziren, willkommen sein und bei dem

absoluten Mangel an Yorarbeiten auf nachsichtige Beurtheilung ziihlen.

Man trete nur an das eine oder andere Gebiet naher heran, beispielsweise

die Literatur. Trotz der hervorragenden Leistungen, die namentlich in den letzten

.lahrzehnten auf diesem Felde zu Tage traten, bleibt Demjenigen, der sich rasch

iiber die vita eines spanischen Schriftstellers orientiren will, in den meisten Fallen

Dichts Anderes iibrig, als die manchmal recht diirftigen Angaben zu beniitzen.

welche Nicolaus Antonio vor just 200 Jahren gesainmelt, Perez Bayer (in der

zweiten Ausgabe der Bibliotheca) mit anerkennenswerthem Yerstandniss erweitert hat.

Seit dieser Zeit ist — es klingt fast unglaublich — keine zusammenfassende.

aus den Quellen dargestellte Gesehichte der spanischen Literatur erschienen. Desto

wiehtiger ist es, auf verschiedene Einzeldarstellungen und entlegenere Quellen hin-

zuweisen, die von Wenigen gekannt und noch Wenigeren beniitzt, wrerthvolles

Material fiir die Biographien spanischer Schriftsteller bieten. Ich nenne hier Rodri-

guez de Castro, der in seiner Biblioteca vielfach aus heute nicht mehr zugiing-

liehen Quellen schbpfte und namentlich der so weit ausgebreiteten jiidisch-spanischen

Literatur zum ersten Mai die gebiihrende Aufmerksamkeit schenkte. Sein Yer-

"lienst schraalert nicht der Umstand, dass, was das letztgenannte Gebiet betriftt,

seine Arbeiten zum Theil durch Amador, weit mehr noch durch Moriz Steinschneider

in seinem monumentalen Werke iiberholt wurden. Ein iiberaus fruchtbares Gebiet,

das der spanischen Ubersetzungsliteratur in ihren Yertretern. ist durch den alten

Pellicer y Saforcado recht unzuliinglieh bearbeitet worden. Es giebt nicht leicht

eine dankbarere Aufgabe, als die iiber alles Erwarten fruchtbare Thiitigkeit spaifi-

scher Ubersetzer in der Friihrenaissanee zu schildern. Dass diess weit mehr Sache

des LiterarhLstorikers als des Biographen sei, kann nicht zugegeben werden. Nur

durehdringende Erfassung der gesammten Zeitverhaltnisse wie der Individualitiit
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der einzelnen Ubersetzer wird es ermdgiichen, diese merkwiirdige Bewegung, dieses

Umpflanzen fremder Reiser auf den eigenen nationalen Boden richtig zu wiirdigen.

1st eine solche Untersuchung einmal planmiissig unternominen , so wird sich er-

geben, dass die Kulturgeschichte mindestens ebenso grossen Nutzen aus derselben

zieht als die Geschichte der Literatur.

Man wird mir einwenden, dass ich der grossen Verdienste vergesse. welche

Amador de los Rios sich urn die Biographieu spanischer Dichter und Schriftsteller

in seiner breit angelegten Historia critica erworben. I eh bin weit entfernt, das

was Amador gcleistet, zu untersehatzen; sein Werk ist die Frueht bewunderns-

werthen Fleisses und unsiiglicher Geduld. aber in seiner ganzen Anlage geradezu

dem widersprechend, was wir mit Recht von einem dcrartigen Handbuche zu for-

dern haben. Ganz abgesehen davon, dass es mit der Epoche der Reyes catolicos

schliesst, also gerade die goldene Zeit spanischer Literatur nicht erreicht, wird cs

fur Denjenigen geradezu zurQual, der sich iiber den einen oder den andern Yer-

treter der altspanisehen Literatur orientiren will. Die Ausziige aus Werken und

Stotten erdruekeu jede auch noch so markante Individualitiit. und noch nie ist zum

Vortheil der Materie so viel an den Personen gesiindigt wrorden. Erinnert man

sich noch. dass fur die sieben starken Biinde mit vielen tauscnd Seiten kein Index

angcfertigt, dass nicht einmal der Versuch gemacht wurde, die Beniitzung des

Werkes, welches ein und dieselbe Persbidichkeit an den verschiedensten Stellen

behandelt, zu erleichtern, so wird man es begreiflich finden, dass Amador mit

seinem Werke lange nicht jenen fruchtbaren Einfluss geiibt, den er unter anderen

Umstiinden hatte haben konnen, und dass selbst in Spanien fremdlandische Dar-

stellungen der spanischen Literatur, wie die von Ticknor
T
sich mit Erfolg ein-

biirgern konnten. Das Gleiche gilt von Werken iiber einzelne Zweige der Lite-

ratur, speziell von der dramatischen. Dass wir an erster Stelle der lebensvollen

und begeisterten Schilderung des Grafen Adolf Friedrich von Scliack gedenken,

ist wohl selbst verstiindlich. Er ist es auch, welcher als Erster den Lebenslauf der

einzelnen Dramatiker wissenschaftlich , d. h. auf urkundlicher Grundkige darzu-

stellen versuchte, und wir wiirden ihra auch in dieser Beziehung die Palme unter

den Forschern auf dem Gebiete des spanischen Dramas zuerkenuen, wenn er

nicht in Barrera einen bedeuteuden Konkurrenten erhalten hiitte. Sein Catalogo

ist eine in jeder Beziehung respekteinflossende Leistung, und nicht das letzte Ver-

dienst des Autors ist es, dass er der biographischen Seite der Arbeit in hervor-

ragender Weise Rechnung getragen. Von diesem Werke hat auszugehen, wer

immer iiber spanische Dramatiker sich unterrichten will.

In zweiter Reihe kommen jene Werke in Betracht, welche nicht ausschliess-

lich biographische, ja zum Theil nicht einmal literaturhistorische Interessen ver-

folgen, gleichwohl aber fur unsere Zwecke wichtige Materialiensamralungen bieten.

Vor allem Rivadeneyras Biblioteca, dieses imponirende Denkmal staunenswerthen

Fleisses, wie nicht minder der Opferwilligkeit eines spanischen Verlegers. In den

71 starken QuartbUnden, welche die Sammlung umfasst, sind die Klassiker der

spanischen Litteratur in ihren vorzuglichsten , zum Theil mustergttltig edirten

Werken vertreten und in den Einleitungen ist dem biographischen Moment nieist

die gebiihrende Stelle eingeriiumt. Um die Brauchbarkeit des grandiosen Werkes

zu erhohen, ist im 71., dem Schlussbande, ein vernunftig angelegter Index bei-

gegeben worden, der rasche und sichere Aufschlusse vermittelt. Den biographischen
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Apparat fur die Vertreter der spanischen Sprache und Littcratur vervollstlindigen

einige in jiingster Zeit erschienene sehr verdienstliche Werke. Vifiaza's Biblioteca

historica ist eine der bedeutendsten Erscheinungen auf dem Gebiete der Philologie

iiberhaupt, nicht bloss auf dem der spanischen Sprachwissenschaft. Fur unseren

Zweek gentigt es, darauf hinzuweisen, dass in den zahlreichen Ausziigen und

Rezensionen von Werken spanischer Linguisten seit dem sechzehnten Jahrhundert

das personliche Element keineswegs vernachlftssigt ist. Man lese zum Beispiel die

interessanten Details iiber das Leben des Juan Valdes, des Yerfassers des beriihmten

Dialogo de la lengua, und des Antonio Bastero, des Verfassers der Crusca proven-

zale. Auf einera engeren Gebiete bewegt sich die Arbeit von Sbarbi: Monografia

sobre los refranes, etc., aber innerhalb dieses Rahmens ist in gleichfalls verdienst-

lieher Weise den Autoren der verschiedenen hochinteressanten Spruchsammlungen

— naturlich wo dieselben zu ermitteln waren — Aufmerksamkeit geschenkt

worden.

Ich kbnnte die Beispiele fur derartige sekundare Hiilfsmittel zur Feststellung

der Biographien von Vertretern spanischer Litteratur und Linguistik beliebig er-

weitern, aber schon aus den eben charakterisirten ist vollig klar. wie ausserordent-

lich vielgestaltig die Hiilfsmittel sind, welche sich dem Biographen bieten, und mit

welchen Schwierigkeiten er zu kiimpfen hat, um bestimmte Daten fiber den Lebens-

lauf irgend eines Schriftstellers zu erhalten — von Darstellungen abgerundeter

Lebensbilder ganz zu geschweigen.

Und ganz iihnlich wie bei den Vertretern der Literatur verltfilt es sich bei den

Meistern der bildenden Kunst.

Noch bis in die allerjiingste Zeit mussten Biographien spanischer Kiinstler,

falls es sich nicht gerade um Koriphiien handelte, auf den alten Cean Bermudez

zuriickgehen. Auch Nagler und Muller haben mit keinem anderen Apparat ge-

arbeitet. Und sagen wir es gleich: Cean war einer solchen Beachtung werth, er

hat Treffliches geboten, sowohl an Material wie auch in der Anlage seines Werkes,

nicht zu mindest in seinen Indices, die wir auch heute nicht besser einrichten

konnten. Und doch bietet er nur eine verschwindend kleine Zahl von Biographieen

im Vergleich zu den Meistern, die Spanien hervorgebracht. Das zeigt am Besten

des unermiidlichen Grafen Viiiaza vierbandiges Suplemento, dessen Studium wir

Kunst- und Kulturhistoriksrn nicht angelegentlich genug empfehlen konnen. Und
doch hiitte der fleissige Biograph sein Ergiinzungsmaterial verdoppeln, ja verdrci-

fachen konnen, wenn ihm die Daten zur Yerfiigung gestanden hatten, welche einzig

und allein aus den zahllosen Kartularien der Kirchen und Klbster zu gewinuen

^iad. Dass diese eine ganz unabsehbare Fiille iiber Kiinstler und Kunsthandwerker

enthalten, ist jedem, der einmal in ein solches kirchliches Grundbuch Einblick ge-

nommen, zur Geniige klar. Was aus ihnen in Zusammenhang mit scheinbar ganz

^eringfugigen Xotizen aus Handschriften und Urkunden fur einen einzigen Zweig

des Kunstgewerbes, die Biicherillumi nation, zu gewinncn ist, habe ich in ineinen

-Handschriftenschatzen Spaniens (Index II)
U zu zeigen versucht. Dort

findet man etwa zehn Mai so viel Kalligraphen und Miniatoren namentlich ange-

fiihrt, als in Cean und Viiiaza zusammengenommen. Und doch habe ich Voll-

standigkeit lange nicht erreicht, iiberhaupt nur auf einen Theil des publizierten

Materials Rucksicht genommen.

Doch genug. Es ist vollstandig klar. dass die maassgebeuden wissenschaftliehen

Bio&raphische Blatter. I. 20
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Kreise in Spanien noch weniger als die Fremden der Einsicht sich verschliessen konnten.

es sei dringende Nothwendigkeit vorhanden, die Anlage eines universellen biogra-

phischen Lexikons auf diesern oder jenem Wege anzubahnen. Die Real Academia de

la Historia in Madrid hat denn auch wirklich schon seit Jahren einen daraufhin ab-

zielenden Plan gefasst. Obgleich derselbe, wie wir gleieh sehen werden, bis zum

heutigen Tage nicht viel mehr als akademische Bedeutung erlangt hat, so wollen

wir doeh bei der Organisation desselben kurz verweilen. Die Vorschriften fur die

Abfassung des allgemeinen biographischen Lexikons Spauiens sind unter dem Titel:

Reglas acordadas por la Academia de la Historia para la redaction de papeletas

que han de servir de materiales al diccionario biografico Espaiiol im Boletin de la

Real Academia de la Historia Tom. 7 (1885) Pag. 424 f. veroffentlicht worden und

lauten im Wesentlichen wie folgt:

1. Las noticias de los personajes historicos de cualquier epoca, dignas de mention,

se escribinin en cuarto espaiiol, o sea cuarta parte del pliego del papel del sello oficial, con

el tin de facilitar con la uniformidad el orden, classification por alfabeto y consulta de las

que se vayan presentando. Estas papeletas estaran escritas en una sola cara del papel; y

siendo mas de una, con relacicm al mismo personaje, se comprenderan en carpeta, en cuya

parte exterior vaya escrito el nombre.

2. (Vorschriften iiber die Namensschreibung und Anordnung der Geschlechtsnamen)

. . . . En lcs casos da ambigiiedad se prevendran las dudas por medio de papeletas sueltas

de referenda, tantas como se crean necesarias. Tratando del gran duque de Alba, por

ejemplo, se escribira en la magistral Alvarez de Toledo, y en las de referenda, Toledo y

Alba, Duque* de

3. Despues del nombre contendran las papeletas los hechos culminantes de personaje,

pretiriendo siempre las fechas de nacimiento y defuncion y el lugar de naturaleza: a la

concisidn de los sucesos suplira la mayor copia posible de autores que han tratado de ellos.

4. Las papeletas asi redactadas se presentaran con firma del autor en las sesiones

de la Academia, para objeto de las deliberaciones.

5. Admitidas que sean las papeletas por las de cada persona, se abonanin al autor

dos pesetas para pago de amanuense.

6. Una vez al ano se publicara en el Boletin lista alfabetica de las papeletas presen-

tadas en su transcurso, con objeto de prevenir las repeticiones.

Man sieht, es finden sich in diesen Vorschriften einige Bestimmungen
?

die

Beachtung verdienen. Die aussere Anlage auf Zetteln in gleicher (Crosse unter

strenger Beobachtung der alphabetischen Anordnung entspricht vollkommen unserem

bibliothekarischen Gebrauche. Auch das Prinzip, bei einem so umfassenden Lexikon

mir die allerwesentlichsten biographischen IVromente hervorzuheben, wird zu billigen

sein. Schwer wiegen aber die Bedenken, welche gegen andere Punkte der mit-

getheilten Reglas sprechen. Man vermisst die Grundlage, d. h. die Angabe der

Namensammlung, von welcher, sei sie auch unvollstandig, jede derartige Arbeit

auszugehen hat, man vermisst zweitens einen Hinweis auf die Vertheilung der

Arbeit und die Hilfsmittel, seien es nun archivalische oder bibliothekarische, welche

zur Verwendung gelangen sollen. Jedermann, der Lust hat, darf mitarbeiten, darf

Artikel einsenden, und erhalt fiir jeden derselben den Betrag von 2 pesetas, d. h.

etwa 80 Kreuzer bsterreichischer Wiihrung. Es springt in die Augen, dass eine

solche Art von Centralleitung nicht genugen kann. Auch ist der Probeartikel

iiber Juan de Austria, welehen Cesilreo Fernandez Duro dem Reglement beifiigt,

nicht geeignet, grosse Hoffnungen zu erwecken. Er enthiilt allerdings Alles, was
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man billigerweise far 80 Kreuzer verlangen kaun, aber von einer Personliehkeit

wie Duro hiitte man Anderes und Besseres erwartet. Soil schon eine welthisto-

rische Personlichkeit auf einer Druckseite in 8° biographisch gewtirdigt werden —

,

raau erinuert sich da unwillkiirlich der famosen Abschatzung der Personen naeh

I, 2 und 4 Seiten, wie sie in der Einleitung zur „ Deutschen Biographic u beliebt

wurde, dann aber selbstverstiindlich fallen gelassen werden musste — so darf man

doch beanspruchen , dass dann den Literaturangaben voile Aufmerksamkeit zuge-

wendet wird. Die Angaben sind aber bei Duro sehr mangelhaft, sowohl was die

tfedraekten als was die handschriftlichen Quellen anlangt. (Man vergleiche meinen

Anfsatz: Die Galeere des Don Juan de Austria bei Lepanto, Jahrbuch der kunst-

historischen Sammlungen des allerhbchsten Kaiserhauses Bd. XV., wo iibrigens

ein kleiner Theil der Quellen zur Besprechung gelangen konnte.)

Das Unternehmen der Akademie litt also von allem Anfang an an schweren

riebrechen. sowohl in der Organisation wie auch in der Ausftihrung des Planes,

and die Konsequenzen haben sich auch dementsprechend eingestellt. Noch besteht

fort in der Akademie eine eigene Kommission fCir das Diccionario biognifico — das

Almanach der Akademie fuhrt fiir das Jahr 1891 (vgl. Boletin Tom. XVUT. Pag. 97)

Pascual de Gayangos y Arce, Eduardo Saavedra y Moragas, Francisco Codera y
Zaidiu, Fidel Fita y Colome und Cesareo Fernandez Duro als Mitglieder derselben

auf — , aber von der Thiitigkeit der Kommission ist bis heute gar wenig bekannt

£eworden. Der IX. Band des Boletin Pag. 396 bringt die Namen einiger Personen,

deren Biographieen von Duro geliefert wurden, hier und da stossen wir auf die

Anzeige der einen oder der andern biographischen Arbeit, das ist aber auch Alles.

Sehr charakteristisch fur den Stand oder besser gesagt Stillstand der von der

Akademie eingeleiteten Aktion ist die jedenfalls aufflillige Erscheiuung, dass in

einem der letzten Bande des Boletin, nach so langjlihriger Existenz der biographi-

schen Kommission, nichts Zeitgemiisseres geliefert werden konnte, als die Aus-

?rabung von zwei langst vergessenen Gufcichten, namlieh 1) Yidas de Espanoles

celebres, von Quintana, abgegeben von Martin Fernandez de Navarrete, Diego

Clemencin, Jose Musso y Yaliente, ddo. 5. Marz 1830 und 2) Diccionario biognifico

de Espanoles eelebres, abgegeben von Jose de la Canal, und Jose Musso y Yaliente

ddo. 15. September 1826 (vgl. Boletin Tom. XXIV p. 255 if.); fiir das schon vor

mehr als einem halben Jahrhundert bestandene Interesse an der Anlage eines all-

gremeinen biographischen Lexikons Spaniens liefern diese Urkunden allerdings einen

beredten Beleg.

'

Weit fruchtbarer, weil auf praktischen Grundlagen aufgebaut, erwies sich

ein anderer, mit dem Unternehmen der Akademie jiarallel laufender Plan, Avelcher

von der Nationalbibliothek, bekanntlich der ersten des ganzen Landes, unter that-

krftftiger Theilnahme der spanischen Kegierung inaugurirt woirde. Das genannte

Institut betrachtet seine Aufgabe mit der Sammlung, Konservirung und Yermitte-

lung literarischer Schatze nicht abgeschlossen. Die Nationalbibliothek bildet, wenn

man will, einen wissenschaftlich schopferisehen Faktor im geistigen Leben Spaniens

and hat, wenigstens im vorliegenden Falle, der Akademie der Geschichte erfolg-

reich Konkurrenz gemacht. Seit dem Jahre 1858 wurden von ihr alljiihrlich ein

bis zwei Preise fiir die besten biographischen oder auch bibliographischen Arbeiten

iiber ein frei zu wahlendes Thema, jedoch zu dem bestimmten Ende ausgeschrieben,

die Abfassung einer allgemeinen spanischen Biographie zu verwirk lichen oder doch

20*
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entsprechend vorzubereiten. Die stattliche Reihe der durch diese Initiative ge-

schaffenen Werke beweist, dass der eingeschlagene Weg der richtige war. Natiirlich

wurden nicht, wie bei uns zu Lande, fiir Arbeiten, welche jahrelange opfervolle

Miihe erheischen, Preise von 100 fl. oder 200 Mark ausgesetzt; die preisgekrbnte

Arbeit erhielt in der Kegel 1 500 Francs, und der Staat gewiihrt — was das

Wichtigste ist — einen Druckkostenbeitrag nebst einer stattlichen Anzahl von

Freiexemplaren fill* den Alitor. Das Erfreulichste an der Sache ist, dass eine

grossere Zahl von Werken, die in frtiheren Jahrzehnten verfasst, jedoch bei der

(ieldnoth wahrend der politischen Wirren nicht in Druck gelegt wurden, nunmehr

ihr Auferstehen feiern. Zu den wichtigsten in diese Kategorie gehbrenden Werken
ziihlt naturlich in erster Linie Gallardo's Biblioteca Espanola, 1862 pr&miirt, von

welcher Band I 1863, Band II 1866, Band III und IV jedoch — unter der

energischen Mitwirkung Menendez-Pelayo's — erst 1888 zur Publikation gelangten.

Heute ist die Reihe der von der Biblioteca National publizirten Werke selbst

bereits zu einer stattlichen Bibliothek angewachsen, wie aus der im Folgenden

mitzutheilenden Biicherliste, in welche wir die bezuglichen Daten aufgenomuien

haben, leicht ersichtlich wird. Gleichzeitig sieht man, dass es sich— angefangen von

Colmeiro's Botanikerbiographie bis auf Allende Salazar's, Martinez's, Duro's und Perez

Pastors biographische Arbeiten — , durchweg um vortreffliche Leistungen handelt.

Das Unternehmen der Bibliotheca National wirkte aber nicht bloss virtute,

sondern auch exemplo.

Verschiedene Momente: der unter den Spaniern unleugbar wirk- und reg-

same historische Sinn, ein gewisser Lokal-Patriotismus, das auch im politischen

Leben bedeutsame Zusanmienhalten der maassgebenden Kreise innerhalb der ein-

zelnen Provinzen, in Spanien regionalismo genannt, nicht zum Mindesten aber die Er-

kenntniss des hervorragenden Nutzens der Werke, welche auf Veranlassung der

National-Bibliothek in Madrid ins Leben gerufen wurden, haben zum Entstehen

der verschiedenen biographischen Werke beigetragen, welche in der am Schlusse

beigegebenen Zusammenstellung angefiihrt erscheinen. Dem Wert-he nach ungleich,

sind sie trotzdem iiberaus wichtige Materialien fiir den Biographen, um so wiih-

tiger, weil die Quellen, aus denen sie geschopft sind, sonst zumeist uuzugiinglich

bleiben, ja in mehrfachen Fallen nur fiir den bestimmten Autor bei bestimmter

Gelegenheit erschliessbar wraren.

Dass durch alle diese spiiter angefuhrten Werke selbst in dem Falle, wenn
sie durch eine ordnende Hand zusammengestellt und in ein einziges General-Lexikon

vereinigt Avurden, schon eine allgemeine brauchbare Biographie Spaniens gewonnen

wiirde, Avage ich gleichwohl nicht zu behaupten. Die Wege, auf welchen eine

solche zu erreichen ware, sind so vielverzweigt und der Plan als solcher so axis-

greifend, das ich mich an dieser Stelle mit blossen Andeutungen begniigen muss
und zwar mit solchen, Avelche dem cispyrenaischen Forscher bei Arbeiten auf be-

stimmten Gebieten vielleicht einen Fingerzeig geben kbnnten. Das gesammte un-

geheuere IMaterial scheidet sich naturgemiiss in zwei Theile: In denjenigen, welcher

sich aus handschriftlichen (archivalischen) Quellen gewinnen liisst, und in den zweiten,

fiir welchen die bereits im Druck publizirten bio- und bibliographischen Werke
einen leichter zugiinglichen Stoff darbieten.

Uber den ersten Theil kann ich mich um so biindiger fa^sen, als ich glaube.

in meiuem vor Kurzem erschienenen Buche: ,.HandschriftenschJitze Spaniens " (Wien,
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Tempskv 1894, 8°) iiber alle wichtigeren handschriftlichen BestiLnde Spaniens einen

Uberblick gegeben zu haben. Gleichwohl kann ich nicht umhin, auf die bereits

kurz oben erwahnten Kartularien der Kloster, Stifte und Kirehen als die wichtigste

Quelle fur mittelalterliche Biographie naehdriicklich hinzuweisen. Zum Zwecke

der vorliegenden Arbeit wurden von mir die Daten liber diese Kartularien, welche

*ich am Besten im Anuario del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Anticuarios, Madrid, 1881—1882, 8° (speziell im Artikel iiber das Arehivo historico

nacional zu Madrid, Band II, pag. 23—33) vereinigt finden, neuerdings vergliehen.

Leider niuss ich es mir versagen, den geradezu stupenden Reichthum soldier Copial-

Bucher aus Celanova, Guadalupe, Leon, Lugo, Madrid, Mallorca, Montearagon,

Najera. Ona, Osera, Poblet, Rueda, Sahagun, San Juan de la Pena, Santiago,

Segovia, Sobrado, Toledo, Valencia und hundert anderen Stadten auch nur an-

niihernd zu skizziren. Ich kann hier nur den Wunsch zum Ausdruck bringen,

es nibge die spanische Regierung ahnlich wie in Frankreich die Publikation dieser

eminent wichtigen Quellen veranlassen, freilich auch die eindringliche Mahnung
fur jeden Forscher auf dem Gebiete spanischer Biographie, diese in einem wohl-

geordneten Archiv jetzt leicht zuganglichen Urkundensammlung bei jeder Arbeit

in erster Linie zu Rathe zu Ziehen. 1
)

Unter den grossen gedruckten Sammelwerken, welche flir den Biographen

wtinschenswerthes Material bieten, iindet sich eine ganze Reihe, die hier trotz aller

gebotenen Kiirze doch nicht gut tibergangen werden kann. Der grosse Reise-

bericht Jaime Villanueva's wie die von Florez begonnene und von verschiedenen

Fortsetzern jetzt bis zum 52. Bande weitergefiihrte Espana Sagrada, sind auch

beute noch ftir den Biographen unentbehrliche Nachschlagewerke. Leider geben

sie wie die meisten der sp&teren Sammelwerke Anlass zur berechtigten Klage ob

ihres Mangels an entsprechenden Registern. Man darf unbedenklich die Behauptung

wagen, dass die ganze spanische Historiographie und Biographie heute um ein

halbes Jahrhundert weiter ware, als sie es thats&chlich ist, wenn man zu beiden

eben genannten Werken entsprechende Indices besiisse. 2
) Der niimliche Yorwurf

muss auch den neueren Urkunden-Publikationen, der Coleceion de Documentos

ineditos para la historia de Espana, der Coleceion de Documentos ineditos del

Archivo general de la corona de Aragon, den Memorias und dem Memorial historico

de la Real Academia de la Historia gemacht werden, wiihrend das Boletin derselben

Akademie, wie ich einer eben an mich gelangten Anzeige entnehme, einen Index

iiber die bis jetzt erschienenen 25 Biinde erhalten soil, iiber welchen ich noch kein

Urtheil fallen kann.

Urn eine Nuance besser ist es mit den spanischen Biographien bestellt, unter

welchen jene von Hidalgo mit Recht als eine sehr verdienstliche Arbeit angesehen

x
) Sehr wichtige Nachweise iiber handschriftliche Biographien lokaler Gattung bieten

Munoz in seinem Diccionario bibliografico histdrico und Gallardo in seiner Biblioteca; letzterer

an einer Stelle, wo man solche Zusammenstellungen nicht vermuthen sollte, namlich in den

Handschriftenverzeichnissen der Biblioteca Nacional zu Madrid und der (heute nicht mehr
existirenden) Biblioteca Olivarez.

*) Der nur wenig bekannte Index zur Espana Sagrada, welcher im 22. Bande der

Ooleccitfn de Documentos ineditos Aufnahme gefunden hat, zeugt zwar von guter Absicht,

kann aber auch bescheidenen Anforderungen kaum geniigen. Die wichtigste Aufgabe
bildet doch die Einbeziehung aller auch der in den Urkunden vorkommenden Namen. und
diesen ist leider zum weitaus grOssten Theil eine vornehme Ignorierung zu theil geworden.



312 Biographische Blatter.

wird. Man wird iiber die Anlage des Werkes, welches die Biicher zuerst nach

Titeln in alphabetischer Ordnung, dann die Autoren-Nanien und zuletzt die einzelnen

Materien anfiihrt, streiten konnen, aber derjenige, welcher irgend ein Datum inuer-

halb des von Hidalgo beobaehteten Rahmens sucht, wird dasselbe nach einiger

Orientirung finden, und das ist doch wohl die Hauptsache. . So ist auch fiir den

Biographen erne eigene Abtheilung (Band VII, pag. 458 ff.) vorgesehen worden. Sehr

wichtig, namentlich fiir altere spanische Literatur ira weitesten Sinne des Wortes
beziehungsweise fiir deren Trager ist Salva's bekannte Biblioteca, deren gelehrte

Noten auch dem Biographen wichtiges Material zur Verfiigung stellen. Es ware

dies bei Bartolome Jose Gallardo's Ensayo de una Biblioteca Espaiiola de libros

raros y curiosos in noch viel hoherem Maasse der Fall, wenn dem Biographen zu-

gemuthet werden kounte. wegen eines einzigen Namens, fiir den er sich interessirt,

vier machtige Quartbiinde mit vielen Tausenden von Kolumnen durchzulesen. Ein

Index zu dem gesammten AVerke ist zwar versprochen, aber wir fiirchten, er

werde — nach beriihniten Mustern — noch lange auf sich warten lassen. 1
) In-

zwisehen kann man jedoch nur rathen, die leichter auftindbaren, weil fallweise bei

den einzelnen Autoren angefiihrten biographischen Daten (vergl. z. B. den Artikel

Yepes) eingehender Beriicksichtigung zu wiirdigen. Die zahllosen Namen bei dem

Justas poeticas und den Listas de escritores (aus Sammelwerken) sind natiirlich

heute so gut wie verloren.

Noch ein Wort iiber die laufenden bibliographischen Zeitschriften, welche

uns iiber die einschlagigen biographischen Publikationen au fait erhalten. "Wie

grosse Verdienste sich in dieser Richtung Dionisio Hidalgo mit den verschiedenne

Serien seines Boletins erworben, ist bekannt. Die nach dem Aufhoren derselben

von Murillo begriindete und bis heute weiter fortgesetzte spanische Bibliographic

ist zwar werthvoll, steht aber gegeniiber ihrer Vorgtingerin durch den Mangel an

kritischen Erlauterungen und Aufsiitzen um ein Betrachtliches zuiuick. Als wresent-

liche Ergiinzung haben hier das mehrerwahnte Boletin de la Heal Acaderaia de la

Historia, die gut geleitete Revista moderna — die Fortsetzung des Aterieo und der

Revista de Espana — einzutretcn. Auch die von Roque Chabas mit unerinud-

lichem Fleisse geleitete Revue: El Archivo — ihrerseits wieder eine Fortsetzung

der leider eingegangenen vortretilichen Revista de Archivos — bietet manches

brauchbare Material auch fiir den Biographen. Endlich geht mir, wahrend ich dies

niedei*schreibe, der Prospekt iiber eine neu gegriindete Revista critica de Historia

y Literatura Esi>anolas zu, welcher, nach den Namen der Mitarbeiter zu schliessen,

giinstige Auspicien gestellt werden konnen. Hoffentlich wird sie die Revue critique

fiir Spanien, welche wir bis heute mit Bedauern vermisst haben.

Dies ist also, abgesehen von einer Reihe von Spezial-Zeitschriften, die ich

nicht namentlich anfiihre, weil sie, nur in Spanien cirkulirend, fiir uns unerreichbar

sind, ungefiihr der Bucher-Apparat, mit welchem der Forscher auf dem Gebiete

2
) Weil wir eben bei dem famosen Kapitel iiber die Indices angelangt sind, lu&ehten

wir mit allem Nachdruck darauf hinweiscn, dass es eine Ehrenschuld fiir die Trustees des

brittischen Museums bedeutet, fiir das Monumentalwerk von Pascual de Gayangos, Cato-

logue of the Manusoripts in the Spanish language in the British Museum, London 1875 ff.

einen den Anforderungen unsercr Zeit entsprechenden Index ausarbeiten zu lassen. Dass

auoh der Biograph aus dcniselben einen heute noch gar nicht abzuschiitzenden Gewinn

ziehen wiirde, brauche ich wohl des Kaheren nicht erst zu begriinden.
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der spanischen Biographie zu arbeiten hat. Yon dem Wunsche geleitet, demselben

aicht bloss eine allgemein gehaltene Skizze iiber den Stand der biographischen

Studien in Spanien zu liefern/ sondern auch die bestinunten Hilfsmittel nachzuweisen,

welche bei Untersuchungen auf dem einen oder andern Theil des so grossen Ge-

bietes vorhanden sind, habe ich mich — nicht ohne langeres Bedenken — dazu ent-

sohlossen. diese Hilfsmittel oder wenigstens die fiir die heutige Arbeit wichtigsten

in den folgenden Bibliographieen zusammenzustellen. Teh sage: Nicht ohne Be-

denken, denn ich bin mir bewusst, dass Yollstiindigkeit keineswegs erreicht wurde.

Ich habe sie auch gar nicht erstrebt, wohl wissend, dass ein liiekenloses biblio-

irraphisches Material iiber die spanische Biographie nur durch jahrelange Arbeit

ira Lande selbst erreichbar gewesen ware, und dass eine solche Publikation den in

diesen Bliittern vorgezeichneten Rahmen weit iiberschritten hatte. Pass mir keinerlei

Vorarbeiten zur Yerfiigung standen. habe ich oben erwiihnt. Die paar Biographien.

welche Elias de Molins, Diccionario biognifico de escritores catalanes^ in der Yor-

rede anfiihrt, kbnnen in keiner Weise geniigen; auch was Fernandez Yallin. Dis-

rursos etc. (Madrid 1893) p. 168 an biographischen Werken zusammenstellt, ist

^her irreleitend als niitzlich. Weit mehr verdanke ich den reichen Daten, welche

Herr Dr. theol. et phil. Cornel August Wi Ik ens in Kalksburg aus seinen grossen

Sanimluugen mir einzusenden die Giite hatte, woftir ich an dieser Stelle meinen

herzlichsten Dank ausspreche.

Das in drei Theile: 1) Allgemeine Werke, 2) Fachbiographieen, 3) Lokale

Bio<rraphien getrenute Yerzeichniss bedarf wohl keines Kommentars. Ich bemerke

jedoeh, dass ich nur fur die Richtigkeit der Angaben iiber jene Werke einstehe,

die ich gesehen, d. h. solche, die an der k. k. Hofbibliothek in Wien vorfindlich

>ind. Diesen ist auf Wunsch des Direktors, Herrn Hofrathes Wilhelm Hitter von

Hartel, die Signatur, welche sie in der Sammlung fiihren, beigegeben worden. Die

Titel der andern Werke mussten nach den von mir benutzten bibliographischen

oder sonstigen Quellenwerken mitgetlieilt werden. Selbstverstandlich bleibt die

<iarantie fiir die Richtigkeit derselben meinen Gewahrsniiinnern iiberlassen.

n.

I. Allgemeine Qibliographien und biographien.

A. Bibliographien.

Mewtez, Francisco. Matriti 1854-1859. 8°. 6 Voll. und Sup-

Tipografia espanola 6 historia . . del Arte de plementum.
la Imprenta en Espaiia. Scgunda edicion cor- rj-f

# j$ % : g j^ 40 (j 70].
resrida v adicionada porD.Dionisio Hidalgo. _

Madrid. Imprenta de las EscuelasPias 1861.
Wu"OZ

* "Th?
hi

**' hir riM ^i«..nr Diccionario bibhogratico-historico de los an-
[H. B.: 144. C. 38J. tignos reinos, provincial, ciudades, villas.

Salva, Vicente. iglesias y santuarios de Espaiia. Obra pre-

A Catalogue ofspanish and portuguese books, miada por la Biblioteca Nacional en el con-

with occasional literary and bibliographical curso publico de Enero de 1858, e impresa

remarks. a expensas del Gobierno.

London 1826— 1829. 2 torn. 8°. Madrid, Imprenta de M. Uivadeneyra. 1858.

[H. B.: 87. E. 131. 4°. VIII u. 330 pp.

Catalogus librorum doctoris D. Joachimi Go- fH- B - : C. c - -"*• B
- *]•

mez de la Cortina, Marchionis de Morante, Werthvoll durch den Nachweis lokaler

qui in aedibus suis extant. , Biographien (auch in Handschriften), doch
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vorzugsweise unter Beriicksichtigung der

theologischen Schriftsteller.

Hidalgo, Dionisio.

Boletin bibliografico espanol y extranjero.

Madrid, Imprenta de J. Sancha etc. 1840—
1850. 11 Toni. 8°.

[H. B.: J. 8°. 1214].

Hidalgo, Dionisio.

Boletin bibliografico espanol.

Madrid, Imprenta de las Escuelas Pias.

1860-1868. Tom. 1-9. 4°. (8°).

[H. B.: J. 8°. 1214. Ser. II].

Hidalgo, Dionisio.

Diccionario general deBibliografiaEspafiola.

Madrid, Imprenta de las Escuelas Pias.

1862-1879. Vol. I—VII. 8°. Vol. 6.

Indice de autores. Vol. 7. Indice de

materias.

[H. B.: C. C. 21. G. 7].

Salva y Mallen, Pedro.

Catalogo de la Biblioteca de Salva, enri-

quecido con la descripcion de otras muchas
obras, de sus ediciones, etc.

Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga.
1872. 2 vol. 8<>.

[H. B.: C. C. 11. E. 4].

Catalogue de la Bibliotheque de M. Ricardo
Heredia, Comte de Benahavis.

Paris Em. Paul, L. Huard et Guillemin
1891. 4 Vol. Gr. 8°.

[H. B.: 233. C. 3].

Gallardo, Bartolome Jose.

Ensayo de una Biblioteca espafiola de libros

raros y curiosos, formado con los apunta-
mientos de D. B. J. Gallardo coordinados

y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y
D. F. Sancho Ramdn. Obra premiada por
la Biblioteca Nacional en la junta publica

del 5 de Enero de 1862 e impresa a ex-

pensas del Gobierno.

Tomo I., II. Madrid, Imprenta de M.
Rivadeneyra 1863—1866.

Tomo III y IV. Madrid, Manuel Tello
1888. 4°.

[H. B.: 144. C. 17].

Neben Salva Hauptwerk fur ttltere

Literatur. Vgl. oben.

B. Biographien.

Pacheco, Francisco.

Libro de descripcion de verdaderos retra-

tos de ilustres y memorables varones.

Sevilla, E. Rasco, 1886. 2 vol. 4° u. fol.

Reproduction des Originates aus dem
Jahre 1599.

Retratos de los Espafioles ilustres, con un
epitome de sus vidas. De orden superior.

Madrid. Imprenta Real, 1791. Fol. IV u.

114 Blatter Text mit 114 Portrats.

[H. B.: 188. B. 12].

Von der Buchhandlung Murillo jiingst

um 125 Pesetas offerirt.

Biografia universal antigua y moderna ....
traducida al castellano con muchas adi-

ciones y refundiciones por. D. Javier de

Burgos.

Madrid, Gonzalez, 1822.

Nur wenige Bande (I—III) erschienen.

Galerie der gegenwartig in Spanien lebenden

wichtigsten Manner etc. In alphabetischer

Ordnung. Aus dem Franzflsischen iiber-

setzt von Moritz Lange.

Augsburg u. Leipzig, A. Baumer, 1824. 8°.

[H. B.: 26. Z. 136].

Rezabal y Ugarte, Jose.

Biblioteca de los escritores que han sido

individuos de los seis colegios mayores:
de San Ildefonso de la Universidad de

Alcala, de Santa Cruz de la de Valladolid,

de San Bartolome, De Cuenca. San Sal-

vador de Oviedo, y del Arzobispo de Sala-

manca.

Madrid, Imprenta de Sancha, 1805. 4°.

XVI u. 472 p. p.

Ochoa, Eugenio de.

Apuntes para una biblioteca de escritores

espafioles contemporaneos en prosa y verso.

Paris, Baudry, 1840. 8°. 2 vol.

[H. B.: 85. F. 15].

Pastor Diaz, Nicomedes y Cardenas Francisco.

Galena de espafioles celebres contempo-
raneos 6 biografias y retratos de todos los

personajes distinguidos de nuestros dias en
las ciencias, en la politica, en lavS armas..

en las letras y en las artes. Colabora-

dores D.Antonio Alcala Galiano, D.Joaquin
Francisco Pacheco, D. Juan Donoso Cortt^,

D. Pedro Pidal, D. Patricio de la Escosura,

D. Fermin de la Puente y Apecechea y
D. Salvador Benniidez de Castro.

Madrid, Imprenta de Lalama, 1841— 1846.

9 tomos. 8". Mit Abbildungen.

[H. B.: 60. H. 17].

Die angektindigte zweite Serie ist nicht

erschienen.

Diccionario biografico universal de mujeres
celebres.

Madrid 1844—1846.

Quintana, Manuel Jose.

Vidas de espafioles celebres.
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Paris, Baudry, 1845. 8°.

[H. B.: 48. F. 46 (Aug. v. 1807)].

Neudruck (Coleccidn de los mejores autores

espanoles).

iAsamWea Constituyente de 1854!
Biografias de todos los diputados y todos

los hombres celebres que han tornado parte

en el alzamiento national, por una Sociedad
literaria.

Madrid, Imprenta de J. Pena 1854. Tom I

(un.) 512 pag. 4°. Mit 22 Tafeln und
Portrats.

Carderera y Solano, Valentin.

Iconografia espanola. Coleccion de retratos,

estatuas . . de reyes, reinas, grandes, capitanes

,

eseritores etc. desde el siglo XI hasta el

XVH. Con texto biognitico y descriptive.

Madrid, llamon Campuzano, 1855^1864.
Fol. 2 Vol.

[H. B.: 203. A. 26].

Biografias de personajes celebres.

Madrid 1857.

Unyollendet.

,
Ovilo y Otero, Manuel.

Manual de biogTafia y de bibliografia de
los eseritores espafioles del siglo XIX.
Paris, 1859. 2 Vol. 288 u. 252 pp.

[H.B,: CC. 21. G. 11].

Ovilo y Otero, Manuel.

Diccionario biografico contempor&neo de los

Espafioles y Americanos que se han distin-

guido en todas las carreras. Clero. Milicia,

Ciencias, Literatura. Artes, Admjnistracion.

Industria, Agricultura, Comercio etc. De-
dicado al Excmo ttr. D. Claudio Moyano y
Samaniego.

Madrid, Imprenta de E. Anvart, 1867.

Parada, Diego Ignacio.

Escritoras y eruditas espanola^ 6 apuntes

y noticias para servir a una historia del

ingenio y cultura literaria de las mujeres

espanolas desde los tiempos mas remotos

hasta nuestros dias.

Madrid, M. Minuesa, 1881. 8°. Vol. l(un).

[H. B.: 156. F. 26].

Biografia contemporanea universal y coleccion

de retratos de todos los personajes celebres

de nuestros dias.

Madrid, Imprenta y Libreria de I. Boix,

1884. — 4 Tomos. 8°. Con 16 retratos.

Castelar, Emilio.

Galeria histdrica de mugeres celebres.

Madrid, 1886— 1889. 8 Vol. I. 318 p. II.

408 p. III. 398 p. IV. 399 p. V. 413 p. VI.

411 p. VII. 392 p. VIII. 398 p.

Diccionario enciclopedico hispano americano

de Literatura, Ciencias y Artes por Arci-

mis, Barbieri, Azcarate, Cosio, Beltran y
Rospide, Castellanos, Ca^strobeza.

Barcelona (in Heften) [1888].

II. Qiographien fiir einzelne Fdcher.

Agricultur.

Raairez, Braulio Anton.
Diccionario de Bibliografia Agrondmica y
de toda clase de escritos relacionados con
la Agricultura, seguido de un indice de
autores y traductores con algunos apuntes
biograficos. Obra premiada por la Biblioteca

Nacional en concurso publico de 5 de Enero
de 1862, e impresa a expensas del Gobierno.

Madrid, Imprenta v estereotipia de M.
Rivadeneyra, 1865. XVQI u. 1015 pp. 4°.

(Vgl. Allende Salazar, Biblioteca del

Bascofilo p. 189).

Bildende Kunst.

Palomino de Castro y Velasco, Antonio.

Las Vidas de los pintores y Estatuarios y
eminentes Espafioles.

Londres, H. Woodfall, 1742. 8°.

[H.B: B. E. 8. N. 73].

Cean Bermudez, Juan Agustin.

Diccionario hisWrico de los mas ilustres

profesores de las Bellas Artes en Espana.
Publicado por la Real Academia de San
Fernando.

Madrid. Imprenta de la viuda de Ibarra,

1800. 6 Tomos. 8°.

[H.B: 60. N. 33J.

Quillet, F.

Dictionnaire des peintres espagnols.

Paris, 1816. 8«.

[H. B: S. A. 94. E. 29].

Llaguna y Amirola, Eugenio.

Noticias de los arquitectos y arquitectura

de Espana desde su restauracion. llustradas

y acrecentadas con notas, adiciones y docu-

mentos por Juan Agustin Cean-Bermudez.

Madrid, Imprenta real, 1829. 4 Vol. 4°.

[H.B: *38. T. 20].

Huard, Etienne.

Vie complete des Peintres Espagnoles etHis-

toire de la Peinture Espagnole.

Paris, Ducessois. 1839-1841. 8°. 2 Vol.

[H.B: 46. X. 2J.

Stirling-Maxwell, William.

Annals of the artists of Spain.

(With portraits.)

London, John Ollivier, 1848. 8°. 3 Vol.

[H. B.: S. A. 42. D. 68].
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Laforge, Edouard.

Des arts et des artistes en Espagne jusqu'a

la fin dil dix-huitieme siccle.

Lyon, Louis Perrin, 1859. 8°.

[H. B.: 156. R. 11.

Oasorio y Bernard, Manuel.

(ialeria biojrnitica de artistas aspanoles del

sislo XIX.

Madrid, Ramon Moreno, 1868-1869.
2 Vol. 8°.

|H. B.: 161. 1). 19].

Zarco del Vaile, Manuel Remon.
Documentos para la historia de las bellas

Artes en Espana. Coleccitin de documentos
ineditos para la Historia de Espana.

Madrid, torn. LV (1870) pa?. 201—640.

[H. B.: 227. F. 1J.

Enthalt sehr wichtipre Nachrichten tiber

einejrrosseZahl von Kiinstlern. Index p. 629
bis 640.

Riano, Juan-Facundo.

The industrial arts in Spain.

London. Chapman and Hall, 1879. 8°.

[H. B.: 208. G. 152].

Vinaza, Conde de la.

Adiciones al diccionario histtfrico de los mas
ilustres profesores de las bellas artes en
Espana de J. A. C. Beronidez.

Madrid 1894. 8°. 4 Vol.

[H. B.: 60. N. .33].

Davillier, Jean-Charles, baron de.

llecherches sur l'orfevrerie en Espague au
mo.ven A pre et a la renaissance. Documents
inedits tires des archives espagnoles. 19
planches . . . et dessins dans le texte.

Paris. A. quantin, 1879. 4°. !
)

[H. B.: 121. A. 7].

Milit&rwesen.
\

Rios, Vicente de los. !

Disctirso sobre los ilustres autores e inven-

tores de Artilleria, que han florecido en
Espana.

Madrid, Joachim Ibarra, 1767. 8°.
|

[H. B: C. P. 1. E. 12]. I

Galeria militar contemporanea o sea coleccion

de bio«_rrafias y retratos de las jefes que
ma.s se han distinguido en ambos ejercitos

i

durante la jruerra civil de 1833. a 1840.

2 Tomos en 4°. con <rrabados y laminas.
|

Madrid. Hortelano-Sanchez, 1845.

]
) Das Work desselben Verfassers: Les arts

deeoratifs en Espagne au moven age et a. la renais-
sance Paris, Quantin 1879. *>. |HT B.: 211. F. 6].

enthalt nur unwesentliche biographische Daten; die
Recherches hingegen wichtige CJoldsehmiedever-
xeichnissc.

Estado mayor sreneral del ejercito espanol

Historia del ilustre cuerpo de oficiales ire-

nerales, formada con las biografias de lo^

que mas se han distinguido, e ilnstrada con

los retratos de cuerpo entero, escrita y pu-

blicado bajo la direccidn del oficial del anna
de infanteria D. Pedro Chamorro y Baque-
rizo: precedida de un prdlogo del Excmo
Senor Teniente general D. Evaristo San

Miguel. Segunda edicion.

Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1851.

4 Tom. folio.

Tom. I. Seccidn de capitanes generates.

Tom. II. Seccidn de tenientes generated
Tom. III. Seccidn de mariscales de canipo.

Tom. IV. Seccion de brigadieres.

Ramirez de Arellano y Gutierrez.

Ensayo de un catalogo biografico bibliojrra-

fico de los escritores que han sido individuo-

de las cuatro tirdines militares de Espana.

('oleccion de documentos ineditos para h
Historia de Espana, por el Marques de la

Ftiensanta del Valle. Tom. CIX.

Madrid, Murillo 1894 in 8°. XH u. 499 p.

[H. B: 227. F. 1].

Almirante, Jose.

Bibliogratia militar de Espana.

Madrid, M. Tello, 1876. 4°. CXXX h.

988 p.

Musik.

Soriano Fuertes, Mariano.

Historia de la miisica espanola desde hi

venida de los Fenicios hasta el ano 1850.

Marid v Barcelona, Narciso Ramirez IS.")."*

- 1859. 4 Vol. 8°.

[H. B: 161. C. 2].

Guaza y Gomez Taiavera, Carlos y Gueira y
Alarcon, Antonio.

Musicos, poetas y actores. Coleccidn de

estudios critico-biograficos de Salinas, Mora-
les, Victoria, Eslava, Ledesma etc.

Madrid, Imprenta de F. Maroto, 1884.

283 p. 4°.

Riano, Juan Facundo.

Critical and bibliographical notes on early

Spanish music. With numerous illustrations.

London, Bernard Quarich, 1887. 8°.

[H. B: 207. G. 771.

Pag. 147 — 154 ein werthvoller Index

Uber die im Texte behandelten Musiker
und Musikschriftsteller.

Saldoni, Baltasar.

Diccionario biografico-bibliografico de Efe-

merides de musicos espafioles.

Madrid. Antonio Perez Dubrull, 1868—
1881. 4 Vol. 8°.

[H. B: S. A. 93. C. 42).
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Hispaaiae scbola miwica sacra, heraus^. unter
Leitung- von Philippo Pedrell. Barcelona,
Pujol & C^
Denkmiiler span. Kirchenmusik vom 15.

his IS. Jahrhundert. Eine Biographic jedes
Kunstlers und cin kurzer kritischer Text
in spanischer und franzosischer Sprache
^ehen jedem Buche voraus.

Praspekt der Yerlasrsbuchhandlun^ Breit-

kopf & Hiirtel in October-November-Hefte
1894 des Centralblattes fiirBibliothekswesen.

Naturwissenschaften

.

Fernandez de Navarete, Martin.

Biblioteea maritima espaiiola.

Madrid. Imprenta de la viuda de Calero
1851— 1852. 2Tomos 4°.

"Es trabajo de gran importancia para
la bibliosrrafia y bio<rrafia'. Allende Salazar,

Biblioteea p. 117.

Colmeiro, Miguel.

La Botunica y los botanieos de la Peninsnla
Hispano-Lusitana. Estudios bios^raficos y
biblioirraficos. Obra premiada en el concurso
de 1S57.

! Madrid, M. Rivadeneyra 1858. 4°.

Itaffei y Rua, Figueroa.

Apuntes para una biblioteea espanola de

I

libros . folletos y articulos, impresos y
nianu>oritos. relatives al aumento y exploi-

tation de las riquezas minerales y a las

eienciax auxiliares. Acompanadas de resenas

biotrniticas y de un liprero resiimen de las

obras que se eitan.

Madrid, imprenta de .T. M. Lapuente. 1872.

2. Vol. 40.

enendez y Pelayo, Marcelino.

La eiencia espanola (polemicas, proyectos y
MbliogTatia) con un prologo de Gumersindo
Laverde Ruiz. Tercera edition refundida y
amnentada.

Madrid, A. Perez Dubrull 1887—1889
8°. 3 Vol.

[H. B.: 221. E. 20].

Der dritte Band enth&lt die sehr aus-

fiihrliche Bibliographic

lartinez Reguera, Leopoldo.

Bibliogratia hidrologico medica espanola.

Gbra premiada por la Biblioteea National
en el concurso publico de 1888 e impresa
a expenses del Estado.

Madrid. Manuel Tello. 1892 (?). 4°.

Picatoste y Rodriguez, Felipe.

Apuntes para una Biblioteea eientitica

espaiiola del siglo XVI. Obra premiada
por la Biblioteea National en el concurso
publico de 1868 e impresa a espensas del

Rstado.

Madrid. Manuel Tello. 1891. 4°.

[H. B.: C. C. -21.9.5*.].

Fernandez Vallin, Acisclo.

Discursos leidos ante la Real Academia
de Ciencias exiictas, iisicas y naturales.

Madrid, Sueesores de Rivadeneyra, 1893.

(H. B.: 231. K. 8].

Bedeutendes, zusammenfassendes Werk
iiber die Vertreter der exacten Wissen-
schaften Spaniens, vornehmlich im 10. Jahr-
hundert. mit vielen biogTaphischen Daten.
Leider kein Namenindex.

Rechts- und Staatswissenschaften.

Cortes Constituyentes.

Galena de los Representantes del pueblo.

1854.

Madrid, 1855-1856.

11 Bo^en mit 176 Portriits (von Vallejo).

Torres Campos, Manuel.

Bibliografia espanola contemporrinea del

Derecho y de la politiea 1800—1H80
obra que sirve de complemento a los Estu-

dios de biblio^rafia espanola y extranjera

del Derecho y del Notariado. Memoria
premiada con medalla de oro en el certa-

men publico de la Academia Matritense

del Notariado en 1876. Parte primera. Bib-

lio<rratia espanola.

Madrid, Fortanet, 1883. 208 pa£. 4°.

Sprache und Litteratur.

Rodriguez de Castro, Jose.

Biblioteea Espanola.

Madrid, Imprenta Real, 1781-1786 fol.

2 vol.

[H. B.: C. C. 19. A. 8].

[Vgl. oben].

Pellicer y Saforcada, Juan Antonio.

Ensayo de una Bibliotheca de traductores

espanoles. . .precedenvariasnotieiasliterarias

para las vidas de otros escritores espanoles.

Madrid, Antonio de Sancha, 1778. 2 vol. 8°.

[H. B.: 61. 1). 24].

Antonio, Nicolaus.

Bibliotheca hispana vetus sive hispani scri-

ptores qui ab Octaviani Augusti aevo ad

annum Christi Ml) tloruenint. (Jurante

Francisco Perezio Bayero, qui et prolo^um
et auctoris vitae epitomen et notulas adiecit.

Matriti, Joach. Ibarra, 1788, 2 voll. fol.

Bibliotheca hispana nova sive hispani-

corum scriptoruni qui ab anno MI) ad

MDCLXXXIV floruere notitia.

Matriti, 178.L 2 voll. fol.

[H. B.: C. 0.10. A. 6].

Diese Ausjrabe wird heute alleini^ be-

niitzt: die erste, Roinae 1696, urn fasst nur

die Bibliotheca vetus.
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t'ber Adiciones zu Nicolaus Antonio, zura

Theil handschriftlich, zum Theil im Druck
erschienen, vgl. Allende Salazar, Biblioteca

del Bascdtilo p. 99.

Bouterwek, Federigo.

Historia de la literatura espanola . . . tra-

ducida al castellano y adicionada por D.
Jose Gomez de la Cortina y . . . D. Nicolas

Hugalde y Mollinedo.

Madrid, Imprenta de E. Aguado 1829. 4°.

Nur der erste Band erschienen ; die Aus-
gabe ist aber wegen der neu aufgenom-
raenen biographischen und bibliographischen

Daten geschatzt.

[H. B.: 59. E. 63].

Brinckmeier, Ed.

Die Nationalliteratur der Spanier .seit dem
Anfange des 19. Jahrhunderts.

Gottingen, 1850. 8°.

Enthalten in Bouterwek, Friedrich, Ge-
schichte derPoesie undBeredsamkeit.Bd. 13.

[H. B.: L. Z. 340].

Ticknor, Georg.

Geschichte der schonen Literatur in Spanien.

Deutsch mit Zusatzen herausgegeben von
Nicolaus Heinrich Julius.

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1852. 8°. 2 Bde.

[H. B.: L. Z. 340J.

Schack, Adolph Friedrich v.

Geschichte der dramatischen Literatur und
Kunst in Spanien.

Berlin, Duncker & Humblot, 1845—1846.
8°. 3 Bde.

[H. B.: S. A. 15. G. 28J.

Barrera y Leirado, Cayetano Alberto.

Catalogo bibliografico y biograiico del teatro

antiguo espanol,* desde sus origenes hasta

mediados del siglo XVDI. Obra premiada
por la Biblioteca Nacional en el concurso
publico de enero de 1860 e impresa a
expensas del Gobierno.

Madrid, Imprentade Rivadeneyra, 1860. 4°.

[H. B.: 87. C. 11].

Hauptwerk fur Biographien spanischer

Biihnendichter. Vgl. oben.

Amador de los Rios, Jose.

Historia critica de la literatura Espanola.

Madrid, Imprenta de Jose Rodriguez, 1861
bis 1865. 7 vol. 8°.

[H. B.: 85. D. 16].

(Garcia?) Jcazbalceta (Joaquin?)

Apuntes para un Catalogo de escritores de
lenguas indigenas de America.

Nach Fernandez Vallin, Discursos p. 167.

Kayserling, Meyer.

Biblioteca Espanola - Portugeza - Judaica.

Dictionnaire bibliographique des auteurs

Juifs, de leurs ouvrages espagnols et portn-

gais. . . Avec un apercu sur la litterature

de juifs espagnols.
|

Strassburg, Charles J. TrUbner. 1890. 8°. !

[H. B.: 225. C. 25].

Schaetfer, Adolf.

Geschichte des spanischen Nationaldramas.

Leipzig, F. A. Brockhaus, 1890. 8°. 2 Bde.

(1. Die Periode Lope de Vegas. 2. Die
j

Periode Calderon's).

[H. B.: 229. E. 11].

Sbarbi, Jose Maria.

Monografia sobre los refranes. adagios y
proverbios castellanos y las obras 6 fragmen-
tos que expresamente tratan de ellos en

nuestra lengua, Obra premiada por la

Biblioteca Nacional en el concurso publico

de 1871 e impresa a expensas del Estado.

Madrid, Imprenta de losHuerfanos 1891 4°.

[H. B.: 234. C. 35].

Vinaza, Conde de la.

Escritos de los Portugueses y castellanos

referentes a las lenguas de China y el

Jap6n. Estudio bibliografico.

Lisboa, M. Gomes. Madrid, M. Murillo.

Londres, B. Quaritch. 1892. 139 p. 4°.

[H. B.: 163. H. 183].

Vinaza, Conde de la.

Bibliografia espanola de lenguas indigenas

de America. Obra premiada por la Biblioteca

Nacional en el Concurso publico de 1891
e impresa a expensas del Kstado.

Madrid, Establ. tipogr. Sucesores de Ri-
vadeneyra, 1892. 8°.

[H. B. : 243.

Vinaza, Conde de la.

Biblioteca hisWrica de la filologia Castel-

lana por el Conde de la Vinaza. Obra
premiada por voto unanime en publico
Certamen de la Keal Academia Espanola

y publicada A sus expensas.

Madrid, Manuel Tello. 1893. 4°. XXXIV
u. 1114 S.

[H. B.: 202. D. 24).

Vortrefflicher Index.

Stein8chneider, Moriz.

Die hebraeischen Obersetzungen des Mittel-

alters und die Juden als Dolmetscher. Ein
Beitrag zur Literaturgeschichte des Mittel-

alters meist nach handschriftlichen Quellen.

Berlin, Bibliographisches Bureau, 1893. 8°.

[H. B.: 169. A. 13].

Vgl. oben.

Theologie.

Nieremberg, Juan Eusebio.

Claros varones de la Compafiia de Jasu^.

B. 3].
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Madrid 1643—1617. 4 tomos folio.

( Fortsetzung von Alonso de Andrada und
Joseph Cassani. Vol. 5-9. 1666-1736).

[H. B.: 43. F. 48 (nur Bd. 1-4)].

Gtazalez de Avila, Gil.

Teatro eeclesiastico de las iglesias metro-
politans y catedrales de los reynos de las

das Castillas, vidas de sus arzobispos y
obispos y cosas meniorables de sus sedes.

Madrid, Francisco Martinez, 1645—1650.
Fol. 3 vol.

[H. B.: 43. F. 42].

Virtues ilustres Benedictinos de la Congre-
wion de Espana, llamada de San Benito
de Yalladolid, segun Memorias existentes

en los archivos de sus monasterios, y no-

ticias sacadas de Autores fidedignos etc.

Madrid 1788.

Manuscript in der Bibliothek Campo-
manes zu Madrid. Vgl. Gallardo, BibHoteca
torn. 1, col. 393—396.

Una Roberto (Fray).

Biblioteca Cisterciense Espafiola, en la que
se da noticia de los escritores cistercienses

de todas las congregaciones de Kspana y
de los de las tirdenes railitares que siguen

el misnio instituto con la expresitin (en la

mayor parte) del lugar de su nacimiento,

empleos, honores y dignidades, igualmente
que el de sus obr&s tanto impresas como
manuscritas.

Burgos, Joseph de Navas, 1793. 4°. 16

u. 400 pag.

Biografla8

de obispos contemporaneos.

Madrid, 1852. Fol.

Nur zwei Lieferungen erschienen.

Menendez y Pelayo, Marcelino.

Historia de los heterodoxos Espafioles.

Madrid, F. Maroto, 1880 ff. Vol. 1-3. 8°.

[H. B.: Sa.90. C. 47].

Perujo, Niceto Alonso, y Perez Angulo, Juan.

Diccionario de cieneias eclesiasticas.

Valencia, 10 Vol. (von je 600—700 p.),

1886.

Enthalt viele Biographien.

Garron, Constantino.

Galeria de Religiosos ilustres. T. I.

Valladolid, (in Heften), 1888.

Varones ilustres de la Compaiiia de Jesus.

Segunda Edicion. Tom. I. Bilbao 1887.

670 p. II. 1889. 666 p. III. 650 p.

Catalogo biografieo y bibliografico de escritores

agustinos, espafioles Portugueses y america-

nos, en la Bevista religiosa, cientifica y
literaria de la Ciudad de Dios que publican

los Keverendos Padres Agustinos reichte am
20. April 1890 (Schluss d. Bd. XXI) bis zum
Artikel Fr. Miguel Bartolome Sal6n und
diirfte die Liste daher schon abgeschlossen

sein.

III. borate Qiographien.

Alava (Provinz).

Lasdazuri y Romarate, Joaquin Joseph.

Lo>» varones ilustres alaveses, y los fueros.

exenciones, franquezas de que siempre ha
°x>zado la . . . Provincia de Alava. Dedu-
cido de documentos autenticos y autores

originates.

Vitoria, Baltasar Manteli. 1799. XX u.

246 u. XII pag.

S. a. Vizcaya.

Albacete (Provinz).

Baquero Almansa, Andres.

Hijos ilustres de la provincia de Albacete.

Estudio bio-bibliogninco. Prtilogo del Mar-
ques de Molins.

Madrid, A. Perez Dubrull, 1884. 8°.

[H. B: 216. H. 106].

Alicante (Stadt und Provinz).

Rico Garzia, Manuel y Montero y Perez, Adal-

miro.

Ensayo biografico-bibliognitico de escritores

de Alicante y su provincia. Con una carta

prtflogo de Roque Chabiis.

Alicante, 1888-1889. 4°. 2 Vol.

Alcala.

Catalina Garcia, Juan.

Ensayo. de una tipografia complutense.

Obra premiada por la Biblioteca Nacional

en el concurso publico de 1887, e impresa

a eosta del Estado.

Madrid, M. Tello, 1889. &>.

|H. B: 224. D. 19].

Almeria.

Langie, Piacido.

Escritores Almarienses. Bocetos biograftcos.

Madrid, 1882. 162 p.

Aragon (Provinz).

Latassa, Felix de.

Biblioteca^ antigua y nueva de escritores

Aragoneses, aumentadas y relundidas en
forma de diccionario bibliognifico-biognifico

por D. Miguel Gomez Uriel.
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Zarasroza, 1884-1886. 3 voll.

[H. B: 171. A. 58J.

Diese zweite betriichtlich vermehrte Auf-
lage wird heute ausschliesslich beniitzt.

Die erste, von Latassa selbst besorgt, er-

sehicn sretrennt als Biblioteca antigua und
nueva 1796 und 1798-1802.

Arcos de la Frontera.

Mancheno y Olivares, Miguel.

Galeria de Arcobricenses ilustres, precedida

de una carta misiva de el Dr. Thebussem.

Arcos de la Frontera, Iniprenta de „E1
Arcobricense" 1892. 4°. I

Asturien (Provinz). '

Couder y Camoyran, Juan Geronimo.
|

Asturianos ilustres. Manuscript. I

(Nach Angabe von Ciriaco Miguel Vigil,

Asturias monumental I. p. 631).

Zapater y Gomez, Francisco.

Apuntes histdrico-biograficos acerca de la

Escuela aragonesa de pintura.

Madrid. 1859. Imprenta de Fortanet. 4°.

42 pag.

Fuertes Acevedo, Maximo.
Ensayo de una biblioteca de Escritores

asturianos 1867. Manuscript.

(Xach Angabe von Ciriaco Miguel Visril,

a. a. 0).

Fuertes Acevedo, Maximo.
Estudio biografico critico de los Juriscon-

sultos ilustres de Asturias 1883. Manuscript.
(Nach Angabe von Vigil, a. a. O).

Fuertes Acevedo, Maximo.
Bosquejo acerca del estado que alcanzo" en
todas cpocas la literatura en Asturias, se-

guido de una extensa bibliografia de los

Escritores asturianos.

Badajoz, Tipografia La Industria 1885.

378 pag. 4°.

Argaiz, Gregorio, Fray.

Teatro monastico de Asturias y Oalicia.

Catalogo de los Obispos de Oviedo.

(Kach Angabe von Vigil, a. a. 0).

Vigil, Ciriaco-Miguel.

Asturias monumental, epignifica y diploma-

tica. Datos para la historia de la provin-

cia.

Oviedo, Imprenta del Hospicio Provincial,

1887. 4°. 3 vol.

[H. B: 221. B. 4J.

Sehr zahlreiche und neue biographische

Daten. Leider ohne Index.

Balearen (Inseln).

Bover de Rosello, Joquin Maria.

Diccionario historico geografieo-estadistico

de las islas Baleares.

Palma, Felipe Guarp, 1843.

Von diesem gross angelegten Werke
sind nur einige Hefte erschienen, auch
diese sind von grtfsster Seltenheit. Die
Angabe bei Munoz y Komero, Diccionario

p. 47: „Tres tomos* beruht daher wohl
auf einem Irrthume. Die Bedeutung de<

Werkes fur Bibliographie erOrtert an einem
Beispiel Marcelino Menendez Pelayo in

seiner Kecension der Preisconcurrenz iiber

Jove-Llanos im Boletin de la Real Aca-
demia de le Historia Tom. XIX p. 204 f.

Bover, Joaquin Maria.

Biblioteca de escritores baleares.

Palma, P. J. Uelabert. 18(58, 2 Vol. 8".

[H. B.: 93. 0.61].

Barcelona (Stadt).

Pi y Arimon, Andres-Avelino.

Barcelona antigua y moderna. Description
e historia de esta ciudad desde su founda-

tion hasta nuestros Dias.

Barcelona, Imprenta de Tomas Gorcho.
1854. 2 Tom. 4°. 679 u. 1136 pag. Tom.
II. p. 258-286 (Articulo XIII):

Catalogo de Autores naturales de Bar-

celona y de las Obras que han escrito.

[H. B: 158. A. 5].

Burgos (Stadt und Provinz).

Goyri, Nicolas de.

Apuntes para las biografias de algunos

Burgaleses celebres.

Burgos, Imprenta de Tim. Amaiz 1878.

VIII u. 252 pag.

Martinez Anibarro y Rives, Manuel.

Intento de un Diccionario biografico y biblio-

grahco de autores de la provincia de Burgos.
Obra premiada por la Biblioteca Nacional

en el concurso publico de 1887 e impresa
a expensavS del Kstado.

Madrid, M. Tello, 1890. 4°.

[H. B: 124. B. 40J.

Cartagena.

Vicent y PortHIo, Gregorio.

Biblioteca histtfriea de Cartagena. Colec-

cion de obras, memorias discursos folletos,

extractos. fragmentos, ctfdices y manuscri-
tos de sus hijos mas ilustres desde sus

tiempos primitivos hasta nuestros dias.

Madrid, 1889. I. XVI u. 760 p.

[H. B.: 202. E. 51].

Castellon.

BaJbes, Juan A (Cronista de Castellon).

Castellones ilustres. Apuntes biograticos.

Castellon, .lose Armengot, 1888, 454 p. 8°.
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La? mir nicht vor.

Libreria X. 146.

Vgl. Boletin de la

Catalonien. '

Torres Amat, Felix.

Memorias para ayudar a formal- un diccio- '

nario critico de los escritores catalanes y
dar alguna idea de la antigua y moderna I

literature, de Cataluna.

Barcelona, Imprenta de J. Verdaguer
1836. 8°, XLIV u. 720 pag.

[H.B.: C.C.21. G. 10).

Corminas, Juan.

Suplemento a las memorias para ayudar
a fonnar un diccionario critico de los escri-

|

tores catalanes .... que en 1836 public^
j

Don Felix Torres Amat, obispo de As-
torga etc.

Burgos, 1849, 8°. 369 p.

[H. B.: C.C.21. G. 10].

Elias de Molins, Antonio.

Diccionario biograiico y bibliografico de
escritores y artistas catalanes del siglo XIX
Apiintes y datos. T. I.

Barcelona Imprenta de Fidel Gird, 1889.
XIV u. 688 pag. 4°.

|H. B.: 234. C. 36].

Der 2. Band ist im Erscheinen begriffen.

Denk, V. M. Otto.

Kinfuhrung in die Geschichte der altca-

talanischen Litteratur von deren Anfangen
bis zum 18. Jahrhundert. Mit vielen Proben,
bibliographisch-litterarisch-kritischen JNoten
und einem Glossar.

Miinchen, M. Poessl, 1893, XXXVIII u I

510 S. 8°.
I

[H.B.: 129. J. 114]. !

Enthait am Schluss ein Personen- und
Sachregister und p. IX—XIX ein recht
brauchbares Verzeichnis der benutzten
Hilfsmittel.

Wichtige Daten speciell Uber die Ver-
treter der catalanischen Litteratur bietet:

Tubino, Francisco Maria.

Historia del renacimiento literario contem-
poraneo en Cataluiia. Baleares y Valencia.

Madrid, M. Tello, 1880, gr. 8° 796 pag.

Mit25Portr&ts undl linguistischenKarte.

[H. B.: S. A. 91. B. 20].

C6rdoba.
Ramirez de Arellano y Gutierrez, Teodomiro.

Escritores Cordobeses.

Xacb Fernandez Vallin, Discursos, p. 168.

Cuenca.

Caballero, Fermin.

Escritores conquenses.

Xach Fernandez Vallin, a. a. O.

Extremadura (Provinz).

Barrantes, Vicente.

Aparato bibliografico para la historia de
Extremadura.

Madrid, Pedro Nunez, 1875-1877. 8°.

3 vol.; I: XVI u. 494. II: 512, III:

600 pag.

[98. D. 70].

Es ist eine stark vermehrte und er-

weiterte Neuausgabe des Werkes desselben

Verfassers:

Catalogo razonado y critico de los libros,

memorias y papeles, impresos y manuscritos

que tratan de las provincias de Bxtrema-
dura, asi tocante a su historia, religion y
geografia como a sus antiguedades, nobleza

y hombres celebres. Obra preniiada por

la Biblioteca Nacional en el concurso

publico de 1862 e impresa de real tirden.

Madrid, Imprenta de Rivadenevra, 1863.

4°. 8 u. 320 pag.

[161. C. 20].

In der Anlage dem Diccionario von
Mufioz y Rivero sehr ahnlich, auch insofern,

als auf Biographien nicht speciell Rtick-

sicht genommen wird. Zum Schluss (p. 315
if.) wird ubrigens eine Tabia de los varones

ilustres y familias extremenas, a quien se

refieren libros 6 memorias en este catalogo

registradas gegeben.

Diaz y Perez, Nicolas.

Diccionario historico, biografico, critico y
bibliografico de autores, artistas y extre-

menos ilustres, precedido de un prdlogo de

D. Francisco Canameque . . . y con noticias

del autor, por el Kxcmo S. D. Fernando
de Gabriel y Ruiz de Apodaca.

Madrid, Imprenta de Abienzo, 1884.

Galicien (Provinz).

Diaz de Robles, Domingo.

Coleccion biografica de los tipos notables

de Galicia desde los tiempos mas remotos

hasta nuestros dias.

Madrid, Imprenta de la Viuda de Matute,

1853.

Bios zwei Lieferungen (bis S. 47) er-

schienen.

Murguia, Manuel.

Diccionario de escritores gallegos.

Vigo, J. Compaiiel, 1862.

Reicht nur bis zum Artikel Cornide

(p. 176).

Vesteiro Torres, Teodosio.

Galeria de gallegos ilustres.

Madrid, Imprenta a cargo de Heliodoro

Perez, 1874-1875. 8n.

5 tomos: 168 u. 192 u. 160 u. 176 u.

160 pag.
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Villa -Amil y Castro, Jose.

Ensayo de un catalogo sistematico y critico

de algunos libros folletos y papeles asi

impresos como manuscritos que tratan en
particular de Galicia.

Madrid, Imprenta de Fortanet, 1875.

XXIV u. 312 pa<*.

[H. B.: 207. D. 42].

Vgl. auch:

Besada, Augusto G.

Historia critica de la literatura gallega

Edad antigua. Tom. I.

La Coruna 1887. 8°. 272 pag.

(Soviel erschienen). Es ist der Biblioteca

Gallega Vol. 8.

[H. B.: 232. B. 25J.

Gerona (Provinz und Stadt).

Girbal, Enrique Claudio.

Escritores gerundenses 6 sea apuntes bio-

graiicos de los principalis que han flore-

cido desde los primeros siglos hasta nuestros

dias. noticias de las obras y de los diferentes

establecimientos de ensenanza que ha tenido

esta ciudad.

Gerona, Gumane 1876. 4°.

(Citiert nach Molins, Diccionario de escri-

tores y artistas Catalanes pref. p. X. Fehlt
bei Murillo).

Girbal, Enrique Claudio.

Memorias literarias de Gerona 6 sea suple-

mento a la obra del mismo autor: Escritores

Gerundenses.

Vgl. die vorhergehende Anmerkung.

Granada.

Riano, (Juan Facundo?)
Bibliografia granadina.

Nach Fernandez Vallin, Discursos, p. 168.

Guipuzcoa (Provinz) s. Vizcaya.

Jaen (Stadt).

Jimenez Paton, Bartolome (y Ordonez de Ze-
vallos, Pedro).

Historia de la antigua y continuada nobleza
de la ciudad de Jaen, Y de algunos Varones
famosos, hijos della.

Jaen, 1628. 4°.

[H. B.: B. E. 6. M. 42].

Le6n (Provinz).

Mingote y Tarazona, Policarpo.

Varones ilustres de la provincia de Ledn.
Ensayo biografico.

Le6n 1880. 370 pag.

Madrid.

Alvarez y Baena, Joseph Antonio.

Hijos de Madrid ilustres en santidad dig-

nidades, armas, ciencias y artes. Diccionario

histdrico.

Madrid, 1789-91. 4°. 4 Vol.

[H. B.: *38. T. 24].

Perez Pastor, Cristobal.

Bibliografia Madrilena 6 descripeWn de

las obras impresas en Madrid (siglo XVI).
Obra premiado por la biblioteca nacional

en el concurso publico de 1888 e impresa

a expensas del estado.

Madrid, 1891. 8°.

[H. B.: 231. C. 23].

Hartzenbu8Ch, Juan Eugenio.

Apuntes para un catalogs de periotiicos

iuadrilenos, desde el ano 1661—1870. Obra

premiada por la Biblioteca Nacional en el

concurso publico de 1873 e* impresa a ex-

pensas del Estado.

Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894.

4°. XH u. 424 pp.

[H. B.: 224. K. 111].

Mallorca (Insel).

Bover de RoseJIo Joaquin Maria.

Memoria biogratica de los mallorquines que

se han distinguido en la antigua y moderna
literatura.

Palma 1842. Imprenta nacional. 4°.

504 pag.

Bover de Rosselld Joaquin Maria y Model, R.

Varones ilustres de Mallorca.

Palma 1847. Pedro Jose Gelabert. 784

pag. 4°. Zahlreiche Abbildungen, Auto-
graphen, Facsimilia und Vignetten.

Bover de Rosello, Joaquin Maria.

Noticias histtirico-topograficas de la isla

• de Mallorca, estadistica general de ella y
periodos memorables de su historia.

Palma, Juan Guasp. 1836. 8°.

[H. B.: SA. 58. F. 6J.

Montana
(Santander, Stadt und Provinz).

Pedraja,

Escritores Montafieses.

Nach Fernandez Vallin, Discursos p. 168.

Leguina, Enrique de.

Hijos ilustres de la Provincia de Santander.

Nach Menendez p. 7; vgl. unten.

Menendez y Pelayo, Marcelino.

Estudios (Titicos sobre escritores Montanese>.

Santander, T. Martinez, 1876. 8°. Vol. I

(un.).

[H. B.: 186. G. 73].

Handelt oigentlich iiber Trueba y Cosio,

giebt aber in der Einleitung eine gate
alliroineine t'bersh-ht.
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Navarra.

Gil y Bardaji, Paulino.

Memoria acerca de los hombres eelebres

de Navarra. desde la antiguedad hasta nue-
stros dias. Premiada en el certamen lite-

rario celebrado en la ciudad de Pamplona,
el 13 de Julio do 1882. Bajo los auspicios

del Excnio. Ayuntamiento.

Pamplona. Imprenta Provincial 1882. 4°.

103 pa?.

Vargas, M. F. M. de.

La guerra de Navarra y Provincias Vascon-
jjadas.

Madrid. B. Gonzalez, 1848. 2 torn. 4°.

* U4= u. 289 pag.

Der zweite Band enthiilt ausschliesslich

Biographien.

S. a. Vizcaya.

Oviedo (Stadt).

Goizalez Davila, GM.

Teatro eclesiastico de la Santa Iglesia de
Oviedo. Vidas de sus Obispos y cosas

memorable^ de su Obispado.

Madrid, 1035. 4°.

[H. B: 31. H. 84].

Tamayo de Vargas, Tomas.
Catalogo historiado de los Obispos de la

Santa Iglesia de Oviedo, 1646.

Xach Vigil, Asturias Monumental. I p. 634.

Yepes, Antonio de, Fray.

Catalogs de los Abades de San Vicente de
Oviedo S. XVI.

Nach Vigil a. a. O.

Santander s. Montana.

Segovia.

Baeza y Gonzalez, Tomas.
Apuntes biognificos de escritores Segovianos,
publieados por la sociedad Econtfmica . . de
Aminos del Pais.

Segovia 1877. 8°. 367 p. Iniprenta de
la Viuda de Alba y Santiuste.

[H.B: 119. F. 18].

Sevilla.

Cam, Rodrigo.

Antiguedades y principado de Sevilla y
ohoroirraphia de su convento juridicio o

anti'jua rhancilleria.

Sevilla. Andres Grande, 1634. Fol.

[H. B.: 60. F. 25].

Dieses Werk scheint Vallin (Discursos

p. 10-S) zu nieinen, wenn er von Caro's

. Escritores Sevillanos' spricht. Doch ist

der Kataloir der hijos ilustres (Fol. 70 tf'.

:

en santidad, en letras on annas y diLrnidad
sf-rlar) sohr diirftiLr. Na<htrii<_re im Memo-

Biographische Blatter. I.

rial histdrico de la Real Academia de la

Historia Tom. I., 347 ff.

Arana de Varflora, Fermin.

Hijos de Sevilla ilustres en santidad, letras,

armas o dignidad, colocados por orden

alfabetico.

Sevilla, Vasquez e Hidalgo, 1791. 4°.

[H. B.: S. A. 15. G. 27].

Frschien in 4 Heften, jedes mit beson-

derer Paginierung.

Hijos ilustres de Sevilla, o coleccion de bio-

grafias de los naturales de esta ciudad

que han sobresalido en santidad, ciencias.

armas y artes.

Sevilla 1850. Moyano - Monier. Madrid
8°. Con laminas.

[H. B.: S. A. 2. J. 98J.

Pag. 1 — 248. Nicht mehr erschienen.

Lasso de la Vega y Argiielles, Angel.

Historia y juicio eritico de la escuela poe-

tica sevillana en los siglos XVI y XVII.
Memoria . . premiada por voto unanime de
la Real Academia Sevillana de buenas Le-
tras, impresa con auxilio del Ministerio de

Fomento y precedida de una carta de D.
Jose Amador de los Rios.

Madrid, Iniprenta de la viuda 6 hijos de

Galiano, 1871, 8°. XX u. 352 p.

[H. B.: 99. C. 62].

Von p. 173 bis Schluss: Poetas Sevillanos

de los siglos XVI y XVII. Sorgsame bio-

graphische Arbeit.

Metuto y Garavia.

Adiciones y correcciones a los hijos de

Sevilla ilustres en santidad, letras, armas

y dignidad de 1). Fermin Arana de Var-

flora. Las da a luz por primera vez el

Excmo Senor I). Juan Perez de Guzman
y Boza.

Madrid 1886. 129 p.

Hazanas y La Rua.

La iniprenta en Sevilla. Knsayo de una
historia de la tipografia sevillana. y noti-

cias de algunos de sus inipresores, desde

la introduccion del arte tipogranYo en esta

ciudad hasta el afio de 1800.

Sevilla, iniprenta de la Revista de los

Tribunals 1S92. 4°. 8 u. 142 u. 2 p.

E8Cudero y Perosso, Francisco.

Tipografia hispalense. Anales hibliogniticos

de la ciudad de Sevilla, desde el estableci-

niiento de la iniprenta hasta tines del

sitrlo XVI II. Obra premiada en roncurso

publico ])or la Bibliotera Nacional en 1*64
e impresa a expensas del Kstado. (Con la

biotrrafia del autor. por I). A. Maria Fabie).

Madrid. Kivadeneyra, 1S94, 4°. XIX u.

6f>7 p.

1
11. B.: 224. K 110].
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Toledo.

Perez Pastor, Cristobal.

La imprenta en Toledo. Description biblio-

grafica de las obras impresas en la imperial

ciudad desde 1483 hasta nuestros dias.

Obra premiada por la Biblioteca National
en el concurso publico de 1886 e impresa
ii expenses del Estado.

Madrid, 1887, M. Tello, 8°. 392 pag.

[H. B.: 213. E. 2J.

Valencia.

Fuster, Justo Pastor.

Biblioteca Valenciana de los escritores que
florecieron hasta nuestros dias. Con adiciones

y enmiendas ii la de D. Vicente Ximeno.

Valencia, Jos. Ximeno, 1827—1830, 2 Vol.
4°. XVI u. XXII u. 356 und VIII u. 548 p.

[H. B: 71. Q. 84].

Nach Hidalgo I, 282 selten geworden.

Ximeno, Vicente.

Escritores del Reyno de Valencia.

Valencia 1747—1749. 2 vol. fol.

[H. B.: 60. C. 31J.

Rodriguez Jose.

Biblioteca Valentina. Con una continuation

de la misma obra hecha por Fr. Ignacio
Savalls.

Valencia, 1747. fol.

[H. B: 79. B. 501.

Lamarca, Luis.

El teatro de Valencia desde su origen hasta

nuestros dims,

Valencia, J. Ferrer de Orga, 1840. 8°.

[II. B: *69. O. 542].

Valladolid.

Ortega Rubio, Juan.

Valisoletanos ilustres (Bocetos).

Valladolid. Imprenta de Luis N. de Ga-
viria, 1893. 4°. 128 p. Mit Portraits.

[H. B: 231. K. 17].

Marcida.

Bibliografia Vallisoletana: nach Fernandez
Vallin, Discursos. p. 168.

Vich.

Biblioteca historica de la diocesis de Vich.
Episcopoloirio de Vich, escrito a mediados
del siglo XVII por el Dean D. Juan Luis
Moncada; puhlicado por vez primera con
un prologo, notas y adiciones de D. Jaime
Collell, Canoniiro. Tomo I (del siglo VI ai

XII).

Vich. R. Anglada 1891. 4°.

Vitoria (Stadt).

Landazuri y Romarate, Joaquin Joseph.

Historia civil, eclesiastiea, politica y leiris-

lativa de la m. n. y m. 1. ciudad de Vito-

ria, sus privilegios, esenciones, franquezas

y libertades, deducida de memorias y docu-

mentos autenticos.

Madrid, Fedro Marin, 1780, 8°. 462 p.

[H. B.: B. E. 7. Z. 61].

Werthvolle biographische Daten. P. 428 f.

Lista de los Alcaldes de Victoria (von

1479 an).

Vizcaya.

Rodriguez-Ferrer, Miguel.

Los Vascongados: su pais, su lengua y el

principe L. L. Bonaparte, con notas. ilu>-

traciones y comprobantes sobre sus anti-

guedades, sus principales nombres histo-

ricos. su literature euscara. su bibliografia

vasca, sus artistas y obras de arte, su

musica, sus danzas, sus supersticiones, su

organisation social antigua y moderna etc.

Con una introduction por el Excmo Sr.

D. Antonio Canovas del Castillo.

Madrid, Imprenta de J. Nosruera 187*},

LIX. y 348 p. 8°.

[H. B.: 95. D. 62].

Soraluce y Zubizarreta, Nicolas de.

Mas biografias y catalogo de obras vasco-

navarras.

Vitoria, 1871, 8°. 43 pag.

Allende Salazar, Angel.

Biblioteca del Bascofilo. Ensayo de un

catiilogo general sistematico y critieo <le

las obras referentes a las provincias de Viz-

caya. (iuipuzcoa Alava y Navarra. Obra

premiada por la biblioteca National en el

concurso publico de 1877 c impresa ii es-

pensa^ del Estado.

Madrid, Imprenta de M. Tello. ISsT.

488 pag. 4°.

IH. B.: C. C. 21. G. f>].

Hauptwerk, vortrefflich ausgearbeitet und

angeordnet. leider erst nach clem Tode de>

Verfassers nicht genilgend sorgftlltig pucli-

ciert.

Zamora.
Fernandez Duro, Cesareo.

Coleccitfn bibliografico-biografica de noti-

cias referentes a la provincia de Zamora
6 materiales para su historia, l-eunidos.

Obra premiada por la Biblioteca National

en el concurso publico de 1876 e impresa

a expensas del ftstado.

.Madrid, Manuel Tello 1891. 4°.

[H. B.: 233. C. 22|.

c$
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Familiengeschichtliches.

Von

OTTO FREIHERRN VON VOELDERNDORFF. *)

Das Leben des Einzelnen baut sich auf fiber dem, was seine Yorfahren erlebt

haben. Man kann sagen: ,,Weh 1

Dir, dass Du ein Enkel bist!" Denn die Siinden

tier Yater werden heimgesucht an den Kindern bis in's dritte und vierte Glied.

Man darf aber mit gleichem Rechte behaupten: „Wohl Dir. dass Du ein Enkel

bist! u Denn wir Xachkommen — nach des grossen Darwin's Lebre ist dies

unnmstosslich — wir Xachkoramen zebren von allem Guten und allem Schbnen,

was unsere Ahnen in sich ausgebildet und in der Form der Racenveredlung auf

uns vererbt haben. Das heisst also; in keinem Menschen lebt nur seine eigene

Individuality; das Individuum ist stets zugleicb das Resultat einer Familie. Eben-

<o lebt darum auch niemand nur fur sich selbst; indem er lernt, arbeitet, strebt

und sich miiht. thut er all das nicht fiir seine Person allein, sondern er wirkt

mittelbar auf das Leben seiner kiinftigen Geschlechtsnachkommen ein, er schafft

ireistiges Kapital fiir seine Familie. So leben in jedem Einzelnen gleichsam seine

sammtlichen Yorfahren mit. Deshalb ward die Biographie des Einzelnen dessen

Entwicklung, abgetrennt von der Entwicklung seiner Familie, niemals richtig

behandeln konnen. Jeder Measch wird nur verstandlich aus dem Erbteile, das

«*r aus seiner Abstammung mitiiberkommen hat. Und wie sein ausserer Lebenswreg

rneist von vorneherein bestimmt wird durch die Yerhaltnisse seiner Eltern, so auch

seine innere Ausgestaltung den Nfthrboden, den ihm die geschaffen haben. die vor

ihm gelebt.

Unter diesem Gesichtspunkte rechtfertigt sich vielleicht der Yersuch in den

-biographischen Blattern" etwas „Familiengeschichtliches" der Offentlichkeit zu

iibergeben.

Teh und ein gleichfalls kinderloser Yetter sind die letzten Abkommlinge des

Geschlechtes der Yoeldemdorifer, wrelches seit nunmehr neunhundert Jahren iiber

<ich urkundliche Notizen gesammelt hat.**) In meinem Besitz findet sich ein von

rneinem Urgrossvater, dem Freiherrn Johann Martin von Yoelderndorff im Jahre

1751 verfasstes Manuscript, welches den Titel trftgt:

-Begriindete Nachrichten von der Freyherrlich von Yoelderndorffischen

Familie, aus bewShrten Auctoribus, Urkunden p. p. bewiesen und zusammen-

getragen. u

Diese Familiengeschichte beginnt mit den Worten:

rDass von diesem Geschlecht bereits etwrelche sub Alberto I Bambergensi

Anno 980—996. unter Henrico et Leopoldo I Anno 1040, unter Ernesto I

et Leopoldo II biss 1075, und endlich sub Leopoldo III, sammtlich regierenden

Herzogen von Oesterreich gelebet, und getreue Ritter- und Kriegsdienste

geleistet haben, solches bezeuget klJihrlich das von Leopoldo I Imperatore A.

1684 renovirte Baronats-Diploma, wie nicht weniger das in rotem Sammet

*) Zum 70. Geburtstago des verehrten Verfassers hat Louise v. Kobe 11 in der

Beilagc zur „Allg. Ztg.* vom 12. Juni d. J. knapp seinen Lebenslauf ge.sehildert. Die
-Biogr. Bl.

u bringen im n&chsten Het'te einen weiteren Beitrag des Treftlichen: beide Gaben
hoffentlic.h als Vorboten einer geschlossenen Autobiographic VoelderndorfFs. A. d. H.

**) Ygl. auch Lazius: Chronica Viennensis Lib. IV Cap. II fol. 11a. Cap. Ill fol. 18.

Wurmbrand: Collectanea Genealogico-historica. (1705) p. 28. Gauhens AdeLslexikon

^1719) p. 405. Fritchens Basseler Lexikon (1730) Bd. IV, p. 30.

21*
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mit Silber beschlagene Buch, worinnen die wiirkliche Landes-Glieder in

Osterreich unter der Enss voin Herren und Ritterstand beschreibend sub

Lib. Y in Parte I f. 135 die Voelderndoerffer unter den altesten vierund-

zwanzig adelichen Geschlechtern aufgeftlhrt sind. tt

Mit angstlicher Sorgfalt verzeichnet sodann der Verfasser, beginnend mit

Ulrich Yelterndorffer, ( r lebte urn 1200, und ist dessen Grabschrift in der Kirehe

zu Tulln an der Donau zu lesen") aile Mitglieder des Geschlechts der Yoeldern-

dorffer aus dem XIII. , X1Y. und XV. Jahrhundert, deren Grabsteine damals noeh

existirten, (er reiste iiberall herum und zeichnete sie ab) oder welche in Urkunden
als Zeugen oder Beteiligte mitwirkten. lch tibergehe diese Reihe von Namen
(„Name ist Schall und Rauch") und springe sofort auf den im Jahre 1504 geborenen

Gotthard von Yoelderndorff tiber, welcher der Familie die Signatur ge-geben.

Schon ausserlich; in meinem Zimmer hftugt ein (offenbar von einem Cranaeh-

Schuler gemaltes) Bildniss, das ihn in seinem ftinfundsiebzigsten Lebensjahre darstellt.

und meine Freunde pflegen zu sagen: rDu brauchst Dich nicht portr&tiren zu lassen.

schreibe nur deinen Namen auf die Holztafel, denn Du bist zum Sprechen ahnlich.-

Aber auch im Geistigen hat er die Bahn gewiesen, auf welcher fortan die Familie

gewandelt 1st. Das konfinnirte Freiherren-Diplom sagt von ihm Folgendes:

„Dem uralten Geschlechte Derer von Yoelderndorff noch mehreren Ruhm
beizufiigen hat Gotthard von Yoelderndorff nicht erraangelt, indem er als

Stadt-Haubtmann zu Stuhlweissenburg in Ungarn Seinem Heldenmut zum

ofteren wider den Erbfeind ganz unerschrocken und erspriesslich hat vor-

fiihren lassen, derohalben ihm von Unseren Glorwurdigsten Yorfahren ini

Rbmischen Reich schon vor einem Siiculo der Reichs-frey-Herrn Standt

gnadigst verliehen worden, urn welches Diplome aber das Yoelderndorlfsche

Geschlecht bey letzteren Schwedischen Einfall in Unter-Osterreich und Ein-

nehmung unserer Stadt Crembs sammt vielen ihrer besten Sachen und alten

Documenten endtkommen ist.
u

Gotthard erwarb einen sehr grossen Giiterbesitz, (die Familie soil unter ihm

funfzehn (i titer besessen haben), aber von grbsserem Werte ftir uns Xaehkommen
ist, dass er mit dem brennendsten Eifer der Reformation sich anschloss, und dass

dieser, sein evangelisch-freier Geist uber dreihundert Jahre hindurch in der Familie

fortwaltete. Bekanntlich wurde zu jener Zeit fast der gesammte bsterreichisehe

Adel protestantisch, aber es gelang der Gegenreformation, die mit alien Mitteln

der Herrschergewalt arbeitete, allmahlig durch Belohnungen und durch Zwan?
nahezu alle Familien wieder ,,in den Schoss der alleinseligmachenden Kirche zu-

riickzubringen. u Die Yoelderndorffer nicht. Hoher als unser Adelsdiplom ist in

der Familie von jeher das Document geschiitzt worden, welches in Gottfried von

Meyern's: Actis publicis Pacis Westphalicae. T. 1Y, p. 177 enthalteu ist. Im Miirz

1647 wurde dem Friedens-Congress zu Minister eine Liste derjenigen vom ..lbbliehen

Ritter-Stand" iibergeben, welche ,.uoch dato" in Osterreich unter der Enns dem
evangelischen Glauben anhiingen. Darin siud sub Lit Y fiinf Yoelderndorffer

(Yoellendorffer) aufgeftihrt. Damals wurde ihnen wenigstens die ungefahrdete

Ausubung ihrer Religion im hauslichen Kreise zugesichert. ^Aber" — so spricht

unsere Familienchronik

:

„als die unerhorten Yerfolgungen der Protestantischen Religion unter dem
in alien Gesehichtsbiichern deswegen sattsam bekanndten Ferdinandis Tmpe-

ratoribus bis auf das hochste getrieben. den Yasallen alle, auch sogar sacra

privata wie nicht minder die Evangelisrhe Erziehung ihrer eigenen Kinder

mit Gewaltthiitigkeiten verbotten wuvden. So fassten sie den schmerzlieh<n

Kntsehluss lieber ihre kostbaren Gutter um ein G cringes loszuschlagen. ih>u
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Eniigrantenstab zu ergreifen, und ihr durch so viele Saecula bewohntes

Vaterland mit dem Riicken anzusehen, als Ihre und der Ihrigen Seligkeit

in Gefahr zu setzen. So wanderte denn Hans Adam Eusebius Freiherr von

Voelderndorff auf Schirmannsreuth , Frabernreuth, Donaudorf und Krumm-
nussbaum ob der Erlaff (das waren damals seine osterreichen Giiter) mit seinen

Kindern aus, und wurde nach Erwerbung der immediaten Eittergiiter Diirn-

hof und Neuses am 6. (16.) November 1660 auf dem in Weissenburg im

Xordgau gehaltenen Rittertag von Eine-r lbblichen Keyserlich unmittelbahren

freyen Kitterschaft Orts an der Altmuhl zum Ritterglied aufgenommen. u

Die Familienchronik bemerkt von den Voelderndorff, dass sie

^mehrenteils ohne hbfische Gunst und Servicen zu suchen als wahre Frey-

herrn schlecht und recht auf ihren Giittern gelebet, und andere als Kriegs-

dienste nicht wohl geleistet, inmassen ein Abgehen von dieser Regel den

Voelderndorffern libel zu bekommen pflegte, wovon eben der voraufgefiihrte

Hans Adam ein Exempel gewesen."

Derselbe gab nitmlich nach seiner tlbersiedelung in den Friinkischen Kreis.

sdnen altesten Sohn, der gleichfalls den Namen Johann Adam fiihrte, und 1647
jreboren war, wie die Chronik erziihlt

r zur Erlernung der teutschen Hof-Lebensart als Pagen dem frommen Herzog
Eberhard von Wurttemberg, an dessen Hofe er sich dermassen wohl quali-

ficirte, dass er, da er noch dazu von sehr schtmer Leibesbeschaffenheit

war, von gedachtem Herzoge bey Vermahlung dessen Prinzessin Tochter an

den Fiirst von Ost-Friesland wehrhaft gemacht*) und auf ein halbes Jahr

als Cavalier, um die Prinzessin daselbst einzugewohnen, mit nach Ost-

Friesland geschickt wurde, nach welcher Zeit er nach Stuttgart retournirte

und seine Dienste treulich verrichtete. Als aber einsmals in dem Schloss einige

junge Cavaliere w&hrend der Sonntags-Predigt in dem nahe an der Schloss-

Capelle gelegenen Saal- oder Ball-Hauss eine partie Ballon schlugen, und

sich der fromme Herzog nach den Namen dieser Profanateurs erkundigte,

so vermeldete ein Feind und Verleumder: der Baron Voelderndorff sei es

gewesen, ohngeachtet er sich anderwarts befunden hatte. Demnach erhielte

Er unverschuldeter Weise seinen Abschied, und gelobte zugleich bey sich

selbst in seinem Leben keinem Hof mehr Dienste zu leisten." —
Man hat sich oft gewundert, dass weder ich noch einer meiner Briider oder

Vettern um den Kammerherrenschliissel eingekommen sind. Wir haben eben immer
;in den jungen Hans Adam gedacht. —

Am 17. November 1676 vermahlte sich Johann Adam der jiingere mit

der siebzehnjahrigen Erbtochter des alten Geschlechtes der Grafen von Rottal,

Sabina Isabella, und das Bliihen der Familie Voelderndorff schien damit auf lange

Zeit gesichert. Aber ein bbser Damon in weiblicher Gestalt vernichtete diese Aus-
sichten alsbald. Bei der Auswanderung des Hans Adam Eusebius war eine Tochter

desselben in Osterreich zurtickgeblieben. Die Familien-Chronik sagt von ihr:

*) Dieses „Wehrhaftmachen tt

bezieht sich auf die vonnals Ubliche Ceremonie beim
Austritt aiis der Pagerie. Noch zu meiner Zeit (1843) erfolgte die „Ausmusterungu der

Bayrischen Edelknaben in folgender Weise : Der Oberstallmeister, unter welehem die Pagerie
<tand. hielt an uns eine kurze Anrede, in der er zu ritterlichem Thun und Treiben und
zu einem ehrenhaften Leben ermahnte. Dann trat er zu Jedem der in dem Kreise Stehenden
and gab ihm einen leichten Backenstreich, indem er sprach: „Das leiden Sie von mir und
nan" — hier Uberreichte er dem Angesprochenen mit der andern Hand einen Degen —
won Niemandem mehru

. Damit war der bisherige „Edelknabe u
als wehrhafter Cavalier

erklart, und erst von da an erhielt er sein Standes-Prftdikat als Anrede; bis dahin wurde er

nur beim Namen gerufen. niemals aber Graf oder Baron genannt.
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,,Maria Anna Regina von Voelderndorflf verehrte das Pabsttum mehr.

denn ihrer Seele Wohlfahrt. Da sie dabei von ausnehmender Schonheit

und mit grossem Yerstande begabt war, erwarb sie sich die Gnade des

Kayserlichen Hofes ob ihrer Anhanglichkeit an die katholische Religion in

hohera Maasse. Sie wurde Hofdame und Sternkreuz-Dame und erzielte

grossen Einfluss. Nicht weniger als vier Manner nacheinander ftihrten sie

zum Traualtare: Johann Caspar von Lindeck und Mollenberg, Hans Gottfried

Freiherr von Clam, Johann Anton Kollowrat Graf von Krakowsky, und zu-

letzt Anton Friedrich Graf von Auersberg.*)

Als ihr Bruder, erst zweiundfiinfzig Jahre alt, am 16. Februar 1699 gestorben

war, scheint sie ihre jesuitische Intriguen zum Zwecke der Konvertirung ihres

Xeffen begonnen zu haben. Vermuthlich durch ihren Einfluss wurde als Erzieher

des Knaben ein gewisser Mogelein gewahlt, von welchem die Familiengeschichte sagt

:

,,Dieser Mann ist ein Erzbosewicht gewesen, der auf den jungen Baron

von dem schlimmsten Einflusse war, denselbigen zu Prozessen gegen seine

Frau Mutter pto. Wittumbs, gegen die Stadt Dinkelsbiihl ratione libel an-

gelegter Kapitalien und verzogerter Zinsszahlung beredete, und dadurch die

die Famille in Zwistigkeiten und grossen Schaden brachte. Die Witwe
Voelderndorflf schickte nunmehr ihren Sohn auf die neugegriindete Universitiit

zu Halle in Brandenburg, aber der bose Hoifmeister relste ihm dahin nach

und verwickelte inn dortselbst in ein solches Leben und Handel, dass der

junge Freiherr sich fliichten musste. Er ging nach Polen, wo er als gemeiner

Reiter in Dienste trat. Als solcher marschirte er mit der Armee nach

Schweden, allwo ihn Obrist Dalwig lieb gewann, und ihm eine Fiihndrich-

stelle im danischen Heere verschaffte. Sodann kam er als Lieutenant unter

des Generalmajors v. Hirschligaus lnfanteiie-Regiment, von da in das Frankische

Creiss-Regiment von Erffa und verrichtete als Capitain die Campagne am
Rhein. Anno 1712 ward er diinischer Oberst - Lieutenant unter Graf

Calenberg. Als solcher besuchte er wieder seine Frau Mutter und sohnte

sich mit derselben aus. Aber die Eintracht wiihrte nicht lange. Denn an-

statt eine vermogliche und den lustre der Famille verstiirkende Mariage

aus einem adelichen Hause zu suchen, verliebte sich der junge Otificier in die

am 10. Oktober 1694 geborene schone Tochter des BrandenburgLschen Rates

und Pflegers, HeiTn Faber von Allerheim, Rosina Magdalena, die er auch

alien Widerepruches ohngeachtet am 13. Miirz 1713, da sie also erst 18 l
/2

Jahre zlihlte, zu Noerdlingen heiratete. Wenige Jahre nur dauert^? das

begonnene Ehegliick. Als ihm im Jahre 1715 ein Sohn (eben der Verfasser

der Familiengeschichte. mein Urgrossvater) geboren war, litt es den unsteten

und an kriegerische Abentheuer Gewohnten nicht mehr in der Heimat.

Er trat als Brigadier in die Dienste der Durchlauchtigen Republique Ven^dig,

als welcher er nach Corfu geschickt ward, und mit grosser Bravour gegen

die Tiirken kUmpfte."

Nach beendigtem Feldzug ging er nach Wien, von wo aus er „zum betriicht-

lichen Schaden von Frau und Kind widerrechtlich u — so sagt die Farailienauf-

zeichnung — seine Friinkischen Giiter verkaufte und die Separation von der

lutherischen Beamtentochter betrieb. die er auch 1722 durchsetzte. Nun trat er

zum Katholicismus liber — man verspfirt da deutlich den Einfluss der schonen

Hofdame, seiner Tante — und ging in die Dienste des Fiirstbischofs von Wiirz-

burg, der ihn zum Major ernannte und bald zum Oberstlieutenant beffirderte.

*) Derselbe war General und Commandant der Festung Sigeth in I'ngarn, woselbst
beide Ehesratten an der Pest starben.
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Aber seine unbandige Wildheit brachte ihra neues Verderben. Bei einem scharfen

Ritte wich ihm ein daherfahrender Fuldaischer Bauer nicht schnell genug aus,

wesshalb er nach dem stbrrischen Landmann einen Hieb mit der Reitpeitsche

fiihrte. Hierbei entfiel ihm diese, der Bauer hob sie auf, und da er sie auf An-
fordern nicht sofort zuriick gab, sprang der Erzurnte vom Pferde; der Bauer
ergriff die Fluent, der Ofnzier rannte ihm mit gezogenem Degen nach, und als

der Fluchtende, an seiner Scheune angelangt, das Thor zuschlagen wollte, ftihrte

der Yerfolger in blinder Wuth einen Degenstoss nach den zufallenden Thiirniigeln,

der unglucklicherweise durch die noch offene „Spalt a eindrang und den Bauer
mitten durch das Herz traf. Freiherr von Voelderndorff wurde verhaftet, entrann

aber aus der Feste Marienburg und ging nach Bayern, wo er in der Hartschier-

irarde Aufnahme fand. In Miinchen endete er dann „sein krebsgangiges Leben u

— wie die Familienchronik sagt — „am 3. November 1734, erst dreiundftinfzig

.Jahre alt" an einem Schlagfluss und ward bei Unserer Lieben Frauen begraben. w

Dessen Sohn Johann Martin versuchte durch eine grosse Heirath — er verm&hlte

sich am 24. November 1757 mit Friiulein Maria Christine Sophie von Zettwitz

aus dem Hause Sorg, den Glanz der Familie wieder herzustellen , was ihm auch

theilweise gelang. Seinen Lebenslauf, mit welchem unsere Chronik endet, schildert

der Yerfasser folgendermaassen

:

„Der Studien halber befand ich mich zu Niirnberg sieben Jahre lang bis

1732 und zu Bayreuth bis 1735. Zu Jena absolvirte binnen drei Jahren

das Studium juridicum und ging sodann drei Jahre auf Reisen. Anno 1742
wiirde Unterlieutenant unter dem Kayserlich Bayrischen Graf Seckendorffischen

Infanterie-Regiment, diente in sechs Campagnen in Bayern, am Rhein und

drei Jahre in Holland, wurde aber 1749 nach geendigtem Krieg und Aachener

Frieden „als ein Protestant und Auslander" — so stent im Abschiedsdekret

— als Haubtmann entlassen. Zu Anfang des 1752 Jahres wurde von

Seiner Hochfurstlichen Durchlaucht dem regierenden Herrn Marggrafen

Friedrich zu Bayreuth mediante Decreto als Haubtmann und Kriegscommis-

sarius fiber die sechs Aembter in Dienst genommen. 1766 wurde Obrist-

lieutenant und Commandant des sechs Aemter-Landregiments."

Johann Martin Freiherr von Voelderndorff lbste seine letzten Beziehungen
zu Osterreich und mit seiner Erziihlung hieruber, die in mancher Hinsicht fur die

damaligen Zustiinde charakteristisch ist, will ich schliessen:

.,Weilen die zwei Stamm-XJnterthanen in Unterbsterreich zu Yeldendorff

und H5tzelforst ohnweit St. Polten wegen der in Kriegszeiten albzuhoch

gesteigert^n Abgaben an das Landhauss kaum auf vierthalb oder vier p. Ct.

zu nutzen und benebstdem nur allzuviel entlegen waren, auch uber dieses

nicht ohne Grand zu besorgen war, dass ein solcher aus bigotterie nach

erfolgendem Frieden die possession nur diirfte erschwert oder gar entzogen

werden, so habe solche beide Unterthanen nach beigebrachtem Consens des

Troppauischen Herrn Yetters als nachste Agnaten mit Kauffbrief dd. Wunsiedel

den 6. November A. 1758 an das Hochfiirstlich Trautsohn'sche Haus zu

Goldegg urn 120 Cremnitzer Dukaten verkaufet, den Kaufschilling aber in

hiesigem Fiirstentum zu 6 p. Cto. ausgeliehen.

"

Johann Martin Freiherr von Yoelderndorff hinterliess nur einen Sohn, dessen

Lebenslauf eine besondere Schilderung verdient, da er unter Hardenberg President

der damals hinsichtUch der Yerwaltung mustergiltig regierten Friinkischen Provinzen

gewesen ist. Dieser Friedrich Wilhelm Freiherr von Yoelderndorff hatte vier

Sohne, und jeder Dieser wieder Sonne, einer davon fiinf, von welchen der iilteste

sechzehn Kinder er^seugte. Und doch stirbt jetzt die Familie aus! —
c§d
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Aus den Erinnerungen eines Kiinstlers.

Von

RUDOLF LEHMANN (London).

II.

Rom 1845 - 46. Papstwahl. Pio IX.

Wahrend des Winters 1845/46 beschaftigte mich fast ausschliesslich

dieFOrderung meines grossenBildes: „Die Segnung der Pontinischen Stlmpfe

durch Sixtus V."*). Aber ich fand es schwer, mich gegen denZufluss von

Freniden, deren viele an mich brieflich empfohlen waren, hinlanglich abzu-

schliessen, urn ftlr die mir so neue, schwierige Aufgabe die nOthige Sammlung
zu bewahren. Auch entsprach das Resultat nicht meinen Erwartungen. Ich

beschloss, in der Hoffnung das Versaumte nachzuholen, desshalb die Ruhe
des Sommers zu benutzen. Aber ich hatte die Rechnung ohne den Wirth

gemacht. Der ewig wolkenlose, tiefblaue Himmel, die monatelang von keinem

Tropfen Regen unterbrochene Dtirre, der haufige Scirocco, das grellblendende

Sonnenlicht wahrend des grOssten Theils der 24 Stunden, und die dunipfe.

brtltende Hitze brachten mich fast zur Verzweiflung. Indessen ward ich

einigermaassen entschadigt durch die seltene Gelegenheit, den interessanten

Ceremonien beizuwohnen, die den Tod und die Wahl eines Papstes begleiten.

Gregor XVI. und sein Staatssekretair Kardinal Lambruschini hatten

sich durch ihre Strenge gegen politische Verbrecher grdndlich verhasst

gemacht. Mit schlecht unterdrticktem Lacheln theilten sich in den Cafes

die jungen ROmer die Nachricht von des Papstes Tode mit. Nichtsdesto-

weniger strOmten Tausende seiner Unterthanen andachtig herbei, die Leiche

erst in der Sixtinischen Kapelle, mit dem bedeutungsvollen Hintergi*unde

von Michel Angelo's jtlngstem Gericht, von Guardianobili mit entblOssten

Schwertern bewacht, zu sehen. Dann wurde sie in einer der Seitenkapellen

der Peterskirche hinter dem sie schliessenden Gitter so ausgestellt, dass

nur die Fttsse, deren Sohlen bald schwarz gektlsst waren, zwischen den

Eisenstaben hervorsahen. Schliessiich wiu*de sie in Pontificalibus auf einem

kolossalen Katafalk im MittelschiflF ausgelegt. Unzahlige Kerzen versuchten

vergebens den schwarz verhangten Riesenbau zu erhellen. Betende Priester

und Guardianobili hielten Wache. Andachtige Glaubige fttllten, auf ihren

*) Die Beschaffung der mannigfachen reichen Kostiiine der bei diesem feierlichen

Akt Fungirenden war so schwierig wie zeitraubend. FLir die papstlichen Gewander erlangl^

ich durch besondere VergUnstigung den Zutritt in die „Floreria
u

, wo sie im Vatikan auf-

bewahrt werden. Die dreifache papstliche Krone lieh mir Dr. Alertz. dem sie sein Freund und

GOnner Gregor XVI. zum Dank fur geleistete ar/tliche Dienste geschenkt hatte. Sie war

mit unechten Fidelsteinen besetzt, und wahrend der franzOsischen Occupation unter Xaj)oleon I.

anstatt der in Sicherheit gebrachten echten Tiara von Pius VII. bei den Kirchenfeierlichkeiten

getragen worden.
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Knieen betend, den weiten Raum. Pltftzlich fiel von den den Katafalk um-

stehenden, die Tugenden des verstorbenen Pontifex darstellenden impro-

visirten, allegorischen Gypsfiguren die ^Religion" mit lautem Krachen von

ihrem Piedestal and zerbrach in tausend Scherben — dem aberglaubischen

Volk ein bOses Omen.

Dann begann das Interregnum, und ich sah erst die alten Kardinale,

deren Einer als Statthalter Christi auf Erden wieder herauskommen musste,

zu Foss paarweise ins Conclave in den Quirinal-Palast Ziehen — dann ihre

Diener in altfrftnkischen Livreen (die Heilbuth in seinen geistreichen Bildern

verewigt hat), je zwei in einem Korbe ihnen ihr Mittagessen bringen. Ein

dritter mit einem langen Stabe ging ihnen voran. Die SchUsseln werden

am Eingang in den Palast streng untersucht, aus Furcht, eine in ihnen ver-

deckte Kommunikation mit der Aussenwelt mflchte den Einfluss des heiligen

Geistes auf die Papstwahl beeintrachtigen.

Eine kurze eiserne Rohre, die aus einer Seitenmauer des Quirinals

im Erdgeschosse unscheinbar genug hervorragte, war allmorgendlich fttr die

ROmer ein Gegenstand gespanntesten Interesses. Aus ihr zieht der Rauch

der im Conclave verbrannten Stimmzettel, bis einer der Kardinale die zur

Papstwahl nOthige Stimmeneinheit erlangt hat. Erscheint kein Rauch zur

irewohnten Stunde, so ist ein Papst gewahlt.

An einem tropischen Julimorgen stUrzte meine dicke Padrona di casa

athemlos in mein Studio mit denWorten: „E fatto il Papa!", und augen-

blicklich Pinsel und Palette niederlegend, eilte ich nach Piazza Montecavallo,

den ich schon mit ungeduldig harrenden Neugierigen gefttllt fand. Die ttber

dem Eingangsportal auf den Balkon fuhrende Fensterthtlr wird wahrend

des Conclave zu grtfsserer Sicherheit vermauert. Mit Spannung hOrte man
die Hammerschlage der Arbeiter, die ein Loch in diese Mauer brachen,

kaam gross genug, das ein Mann durchkriechen kann. Sobald das geschehen.

trat ein Kardinal heraus und las: ^Annuncio vobis gaudium quod habemus

Papam. Eminentissimum Cardinalem Mastai-F'erretti, qui sibi nomen elegit

Pius IX.". Grosser Jubel begrtisste die Nachricht. Dann ftillte sich der

Balkon mit Kardinalen, die ihre Taschentttcher und, komisch genug auch

ihre Kappen schwenkten, das Volk zu erhOhten Zeichen seines Enthusiasmus

zu reizen. Endlich erschien, sein Crocifero voran, der neue Papst zum

ersten Male in papstlichen Gewandern, und weinend, so dass er unablassig

'lie Augen mit dem Taschentuch trocknen musste, ertheilte er den Segen,

erst schttchtern, dann mit machtiger, freier Bewegung.

Er erschien gross, stattlich, und sein Ausdruck wohlwollend. Dann
zerstreute sich das Volk. Schon ftillte eine lange Reihe von reich ver-

^roldeten und bunt bemalten Kardinalskutschen die Via del Quirinale, uni

die endlich erlOsten alten Herren heimzuholen. Der dicke alte Kutscher

des neuerwahlten Papstes, der durch die Erhebung seines Herrn eo ipso

zu hohen Wttrden in seiner Sphare promovirt wird, war der Gegenstand
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vielfacher neidischer Neckereien seitens seiner Kollegen auf ihren breiten

Prunksitzen.

Kurz darauf wohnte ich der KrOnung in St. Peter bei. Unter den

endlosen damit verkntlpften Ceremonien erinnere ich mich nur einer, da

eine Portion Werg am Ende einer langen Stange angezttndet ward. WUhrend

der kurzen Augenblicke des Verbrennens ruft eine Stimme dem dreifaeh

GekrOnten bedeutungsvoll zu: „Sic transit gloria mundi!" Dann erfolgte

der Segen von der Loggia — zuerst war der Papst angstlich, weil in

Folge des utigewohnten Getragenwerdens, sch\Hndlig, schliesslich aber be-

wegte er sich freier und gab den Segen mit dem bekannten grossartigen

Gestus beider zum Himmel erhobenen Arme.

Obgleich die Rtfmer die schOnsten Hoffhungen von der neuen Ordnung

der Dinge nahrten, schien ihnen der Papst anfanglich zu bedachtig, und

auf seinen Pamiiiennamen Mastai anspielend sagten sie; „Sei bello!" (Du

bist schtfn) „sei buono!,, (Du bist gut!) ,.Ma stai!" (Du stehst still).

Indessen kOnnen keine noch so beredten Worte von dem Enthusiasinus

einen Begriff geben, den die ersten liberalen Dekrete des Papstes erweckten.

Von dem weittragendsten derselben, der Amnestie fUr politische Ver-

brecher, mftge mir erlaubt sein, den Eingang hier in der Ubersetzung folgen

zu lassen.

Pius IX. seinen treusten Unterthanen

Gruss und apostolischen Segen

Gegeben zu Rom bei Sancta Maria

Maggiore den 16. Juli 1846, dein

ersten Jahre unseres Pontificats.

„In den Tagen, wo wir im tiefsten Herzen von den Offentlichen Preudeu-

bezeugungen, auf Anlass Unsrer Erhebung zum Pontificate, gertlhrt waren,

konnten wir uns eines schmerzlichen Geftihls nicht erwehren, in dem Gedanken.

dass nicht wenige unter den Familien unsrer Unterthanen verhindert waren

an der allgemeinen Freude theilzunehmen, weil sie durch Entbehrungen einen

Theil der Strafe zu tragen hatten, die eines ihrer Mitglieder sich durch

Vergehen gegen die Gesellschaft und die heiligen Rechte des legitimen Herr-

schers zugezogen hatte. Anderseits wendeten wir unsre Blicke voll Mitleid

auf so viele unerfahrene Jtlnglinge, die, obgleich in Mitten politischer Auf-

regung von tauschenden Hoffnungen missleitet, uns mehr verfuhrt als Verftlhrer

erschienen. Aus diesem Grunde gedachten wir schon damals deiyenigen

unter den verirrten Jdnglingen eine versOhnende Hand zu bieten, die auf-

richtige Reue bezeigen wollten. Jetzo haben die Liebe, von der unsre treuen

Unterthanen uns taglich Beweise geben, und die Verehrung, die der Heilige

Stuhl fortwahrend in unsrer Person von ihnen empfangt, uns ttberzeugt.

dass wir ohne Gefahr fttr das Gemeinwesen verzeihen kOnnen, Desshalb
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verordnen und befehlen wir, dass der Beginn Unsres Pontifikats durch folgendes

Dekret fttrstlicher Gnade bezeichnet werde." — etc. (Folgt die Aninestie).

Allnaehtlich zogen helle Haufen mit Musik, Fackeln und fliegenden

Bannera vor den Quhinal und ruhten nicht mit Rufen von: „Ewiva il Santo

Padre!", bis derPapst zwischen zwei Fackeltragern von Kardinalen begleitet

auf dem Balkon erschien, den erflehten Segen zu ertheilen.

Der Ktfnig von Sardinien, damals noch ein getreuer Sohn der Kirche,

beauftragte einen piemontesischen Bildhauer, eine Btiste des neuen Papstes

fttr ilm zu modelliren, und ich war hocherfreut, von einem mir befreundeten

hoheren Hofbeamten die Weisung zu erhalten, dass mir erlaubt sein wttrde,

wahrend einer der Sitzungen zu diesem Behufe eine Zeichnung fttr mein

Album zu machen. In einem der weiten Sale des Quirinal-Palastes fand

ich auf einer mit grttnem Tuch bedeckten Estrade einen vergoldeten Lehn-

stuhl zurechtgestellt. Kaum hatte ich Zeit, mit Httlfe eines gefalligen Dieners

den besten Platz daftlr auszuprobiren , als seine Heiligkeit erschien, ganz

in Weiss gekleidet mit Ausnahme der rothen Pantoffeln, deren goldgesticktes

Kreuz Glaubigen mit Andacht zu ktissen erlaubt ist. Ihm folgten zwei

violette Monsignori, deren einer das Breviarium hielt, das taglich einmal zu

reeitiren jedem Geistlichen, mit Ausnahme des Papstes, Pilicht ist. Dei*

andere hielt eine geraumige Schnupftabaksdose, und nachdem seine Heiligkeit

Platz genommen, stellten sie sich rtickw&rts zu beiden Seiten seines Stuhles

auf. In Abwesenheit des noch nicht erschienenen Bildhauers machte ich

mich, nach eingeholter Erlaubniss mich zu setzen, an die Arbeit. Alsbald

fragte der Papst nach meinem Geburtsorte, und auf meine Antwort: ,,Hamburg"

meinte er gehtfrt zu haben, dass dort nicht das rechte Deutsch gesprochen

werde. Als ich dagegen bescheiden zu protestiren wagte — wenn audi der

Hamburger Dialekt nicht der wohlklingendste sein mag — , korrigirte sich

Seine Heiligkeit: „er habe an Ungarn gedacht". Der Bildhauer war
immer noch nicht erschienen. „Sara morto" — meinte im Vorttbergehen

der Papst. („Er wird gestorben sein".) — Indessen sprach er haufig der

Schnupftabaksdose zu und liess sich schliesslich das Breviarium reichen, das

er anting mit ab und zu geschlossenen Augen halblaut, ftlr meinen Zweck
nicht eben fOrderlich, zu reeitiren. Wie er damit fertig war, liess er sich

eines Breiten tlber seine guten Absichten der FOrderung der Ktlnste, speciell

der vatikanischen Mosaikfabrik aus, als plOtzlich der junge Bildhauer an

der offenen Thtlr erschien und, sich schweissgebadet an der Schwelle nieder-

werfend, mit erhobenen Armen die Verzeihung des heiligen Vaters erflehte,

dessen Befehl ihn in Folge eines Missverstandnisses nicht rechtzeitig erreicht

hatte, und mit tieberhafter Eile machte er sich daran, einem auf einem

Modellirstuhl bereitstehenden Klumpen von Thonerde die Ztlge des Papstes

einzudrtlcken. Der aber sagte „A me non mi fa niente" und erhob sich

lachelnd nach etwa ftlnf Minuten, mit dem Bedeuten, er erwarte I. K. H.
die Prinzessin Albrecht von Preussen, der er im Pavilion im Garten eine
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Audienz versprochen (diese Prinzessin hat spater ihren Kourier geheirathet).

Er trat von der Estrade herunter, sah sich meine Zeichnung an und be-

merkte, wie gut ich beobachtet hatte, dass in Folge eines SchlaganfalLs die

eine Seite seines Gesichts auf der Reise nach Chili gelahmt gewesen sei,

ein zweifelhaftes Kompliment. Auf meine, wie ich spater erfuhr, indiskrete

Bitte, schrieb er seinen Namen darunter, gab uns seinen Segen und verliess uns,

Ehe ich ging, sammelte ich den Schnupftabak, der das grtine Tuch

um den Stuhl herum reichlich bedeckte, um diese kostbare Reliquie einem aller-

liebsten jungen Fraulein, einer enthusiastischen Verehrerin des neuen, liberalen

Papstes, zu bringen. Sie ward dankbarst angenommen und in ein Medaillon

gethan, das sie lange Zeit an einer Kette am Halse trug, vieileicht noch tragt!

Der alljahrliche Besuch des Papstes, um in der Kirche Santa Maria

del Popolo (die unter vielem Interessanten audi Raphaels Jonas-Statue, seine

einzige, enthalt) die Messe zu lesen, bot den enthusiastischen ROmern eine

erwtinschte Gelegenheit, von Neuem ihre dankbaren Geftllile zu bethatigen.

Durch den, wie zum Karneval festlich geschmtickten Korso, ttber den mit

brauner Puzzolanerde bestreuten Boden bewegte sich langsam der feierliche

Zug. Von alien, mit den reichsten Teppichen geschmttckten Balkonen wehten

von schOnen Handen Taschentllcher, wurden Blumen geworfen, deren Masse

die reichvergoldete, von sechs schwarzen Rappen gezogene Staatskarosse

fast bedeckte. Weither erschollen die begeisterten Zurufe wie femes Meeres-

brausen. Auf der Piazza del Popolo war ein kolossaler Triumphbogen mit

zahlreichen Statuen meisterhaft improvisirt worden. Der Papst war sichtiich

ergriffen und die Rtthrung eine allgemeine. Der Stlden ist leicht erregbar;

in den „Cercoli" der jungen ROmer wurde feierlich beschlossen, in der

kommenden „Stagione di Carnevale" keiner Primadonna Blumen zuzuwerfen,

nachdem oder weil sie die papstliche Karosse geziert: ftlr die btthnen-

begeisterte Jugend ein Opfer der Entsagung.

Wie oft habe ich dieses rllhrenden Triumphzugs gedenken mttssen, als

derselbe Papst nach Verlauf von wenig Jahren, als der bekannte deutsche

Arzt Dr. Alertz verkleidet, im Wagen des bayerischen Gesandten Graf

Spaur aus Rom flttchten musste! Man warf ihm vor, die Pahnen der Frei-

willigen, die den aufstandischen Mailandern gegen die Osterreicher zu

HUlfe geeilt waren, erst gesegnet, dann die Heimkehi^enden in den Kerker

geworfen zu haben. Man hatte ihm den als Patrioten verbannten, dann

von der franzOsischen Republik als Gesandten am papstlichen Hof accredi-

tirten, schliesslich zum Chef des ersten papstlichen liberalen Ministeriums

ernannten Grafen Rossi, auf den zum Parlament ftthrenden Stufen auf Monte

Citorio meuchlings erdolcht. Er ftlhlte den Boden unter seinen FUssen

wanken, ward irre an sich und der Welt und floh nach der neapolitanischen

Festung Gaeta, von wo ihn nach Jahr und Tag die Bajonette der franz5-

sischen Republik nach Rom auf seinen Thron zurttckbrachten.
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Robert Browning.

Brownings Verdienst als Dichter uud Philosoph ist von kompetenten

Richtern so erschflpfend erwogen und festgestellt worden, dass es nicht nur

anmaassend von mir, sondern ohne Zweifel audi langweilig sein wttrde,

wollte ich versuchen diesem Urtheil, das wohl als ein endgttltiges anzusehen

ist, etwas hinzuzufttgen. Aber ich habe zweimal sein Portrait gemalt und

zweunal gezeichnet, habe viele Jahre hindurch freundschaftlich mit ihni

verkehrt, bin bei gemeinsamen Freunden sowohl, als bei meinen Geschwistern,

mit denen er intim war, allwOchentlich mehrfach mit ihm zusammengetroffen,

and so mag ich vielleicht im Stande sein, seinen fast typisch gewordenen Zttgen

einige von jenen Details hinzuzufttgen, die wie die Warzen, die Cromwell,

als er einem Maler sass, . mitgemalt haben wollte — einem Bildniss Leben

und Individualitat verleihen. In seiner perstfnlichen Erscheinung war wohl

das Gegentheil von Affektation, die ungezwungene Einfachheit, die hervor-

ragende, wenn auch negative Eigenschaft. Nichts in seiner Ausdrucksweise.

seinen Bewegungen oder seiner Kleidung, konnte einen Fremden vermuthen

lassen, dass der Mann vor ihm, so weit die englische Sprache reichte, als

einer der grOssten lebenden Dichter anerkannt worden war. Urbanitat.

Herzensgttte und Wohlwollen, sowie vOlliges Beherrschen des Gegenstandes

charakterisirten seine Unterhaltung, gleichviel ob mit Fttrsten oder mit

Kindern. Mit seinen mannigfachen, von einem fabelhaften Gedachtniss

untersttltzten Kenntnissen, war er in bescheidener, anspruchsloser Weise

jedem zu dienen bereit. Die Universalitat seiner Studien war ein Gegen-

stand immer erneuter Bewunderung. In Florenz hatte er Anatomie studirt,

in Rom in Story's Studio niodellirt, er spielte Klavier und pilegte in

Konzerten, die Partitur in der Hand, der Aufftthrung Beethovenscher

Syinphonieen zu folgen. Cambridge's gelehrtestes Kollegium Balliol eraannte

ihn zu seinem Ehrenmitgliede (Honoran' Fellow) und die Universitat zum

L. L. D., was^wohl am besten durch „Juris utriusque doctor" ttbersetzt wird.

Er spi-ach nicht ungern ttber seine verOffentlichten Werke. Es ist

bekannt, dass das vielleicht bedeutendste unter ihnen: ,,The Ring and the

]kiok
u

seine Entstehung einem alten Pamphlet verdankte, das er zufallig

auf dem r
rr(5del in Florenz gefunden. „Nachdem ich es gelesen", so erzilhlte

er mir, „stand mein Plan fest. Ich ging vor s Thor, sammelte spazierend

zwolf Steinchen und legte sie in gleichen Zwischenriiumen auf die Mauer-

brttstung lilngs der Strasse. Das waren die 12 Kapitel, in die das Buch

eingetheilt ist, und davon bin ich in der Ausftthrung nicht abgegangen. u

Obgleich er eine untibenvindliche Abneigung gegen Gffentliches Reden

hatte, so zwar, dass er Einladungen ablehnte, wo er die MOglichkeit eines

derartigen Ansinnens witterte. war er ausserst redselig und niclit im

geringsten wiihlerisch in .seinem zufalligen Auditorium. Unzahlige Male

habe i(»h ihn in lanfferer Untcrhaltuna" mit klcinen Madchen in kurzen
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Kleidern vertieft gesehen, und ich kann dem Wunsche nicht widerstehen,

hier einen Brief herzusetzen, der ihn in diesem Bezuge charakterisirt. Er

ist an meine jttngste Tochter gerichtet, die, damals noch ein halbes Kind,

sein besonderer Liebling war:

6. Juli 1889.

Meine geliebte Alma!

Gestern hatte ich die Elire, mit dem Shah zu speisen, bei welcher

Gelegenheit sich folgende Unterhaltung entepann: „Sie sind Poet?"
?
.Man

hat sich manchmal erlaubt, mich so zu nennen." „Und Sie haben Bttcher

geschrieben?" „Zu viele Bttcher. 4 „Wollen Sie mir eines geben, urn raich

an Sie zu erinnern?" „Mit Vergnttgen." — In Folge dessen bin ich heute

Morgen zur City gegangen, wo man sich deji Artikel verschaffen kann,

und als ich ein Buch wahlte, dessen Einband das kaiserliche Auge auf

sich zu Ziehen geeignet ware, sagte ich mir: Hier schenke ich meine Ge-

dichte einem Manne, an dem mir nicht das geringste gelegen ist; wanim

sollte ich nicht dasselbe fQr ein junges Madchen thun, das ich herzlich

lieb habe, und das vielleicht dem Autor zur Liebe in kttnftigen Jahren

mehr Interesse ftlr den Inhalt als ftlr den ausseren Schmuck des Buches

haben wird? So nahm ich mir die Freiheit, einen Band zu wahlen und

Sie zu ersuchen, ihn freundlichst von mir anzunehmen, Sie bittend, sich in

spateren Jahren zu erinnern, dass der Autor, mag er nun ein guter oder

ein schlechter Poet gewesen sein, immer war, meine liebe Alma,

lhr aufrichtiger Freund

Robert Browning.

In Geldsachen war Browning in hohem Grade uneigenntitzig. Er besprach

nie das Honorar seiner Bttcher mit seinem Verleger, sondern nahm einfach

dankend an, was dieser ihm zu zahlen beliebte. Als der Redakteur eines

Monatsheftes ihm einen offenen Check schickte mit der Bitte, ihn beliebig

auszufilllen und ihm daftlr ein wenn auch noch so kurzes (iedicht zu liefern,

schickte er denselben ohne Gedicht — dankend zurttck, ungeachtet Tennyson

in einem ahnlichen Falle 100 Lstr. empfangen hatte.

Im Gegensatz zu eminenten PersOnlichkeiten, die, urn Effekt zu machen,

bei festlichen Gelegenheiten absichtlich verspatet erscheinen, liebte er es,

sich vor der bestimmten Zeit einzuflnden, urn, wie er sagte, Gelegenheit zu

haben, sich mit den Wirthen zu unterhalten.

Bei Diners war er der liebenswtirdigste Gast. Seine Unterhaltung

verbreitete sich, ein nie versiegender Strom, ttber die verschiedenartigsten

(4egenstande, sprudelnd, lehrreicli ohne Ostentation, immer wohlwollend.

In Folge der Taubheit seines Yaters, von dem er gem, und immer mit

Yerehrung sprach, war sein Organ laut und barsch. Wenn seine Freunde,

seine Yorliebe fllr Portwein kennend, ihm von Anbeginn des Diners eine

Flasche davon vorsetzten, hielt er sich ausschliesslich dazu, wahrend, aber

nicht nach dem Essen — wie das sonst in England gebrauchlich. Er
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rauchte nicht, war aber liebenswtirdig genug zu behaupten, dass er den

(ieruch von Tabak liebe, urn den Rauchenden nach der Mahlzeit Geseli-

schaft zu leisten.

Kein treuerer Freund l&sst sich denken. Seiner Biographin, Frau

Sutherland-Orr, die augenleidend war, pflegte er stundenlang vorzulesen,

und nach dem Tode meines ihm nahebefreundeten Schwagers war er ein

taglieher Besucher im Hause meiner verwittweten Schwester. Mit grOsster

Regelmassigkeit erklomm er allsonntaglich die ftlnf Stiegen zu seiner alten

Freundin Mrs. Prokter (des Dichters Barry-Cornwall's Wittwe), bis zuletzt

den hydraulischen Aufzug veraehtend.

Er war von mittlerer GrOsse, untersetzt, mit wohl entwickelten Muskeln.

Als ich ihn sammt seiner Frau im Jahre 1858 in Rom ftlr mein Album

bertthmter Zeitgenossen zeichnete, war sein Haar dunkel und sein Gesicht

bartlos. Als ich ihn im Jahre 1875 und zum zweiten Male 1883*) in

London malte, waren Haar und Bart weiss. Aber er wies mit einigem

Stolz auf den neuen Nachwuchs einiger schwarzer Haare mit den Worten:

„Ja, wir Poeten haben eigne K5pfe! Hier sehen sie den Anfang einer

zweiten Jugend. Er hatte ein kurzsichtiges Auge, mit dem er die kleinste

mikroskopische Schrift bequem lesen, wahrend er mit dem anderen Gegen-

st&nde in weitester Ferne unterscheiden konnte. Er kleidete sich einfach

aber geschmackvoll; besondere Sorgfalt legte er auf seine Wasche.

Die angeborene Zartlichkeit seiner Natur gipfelte in der leidenschaft-

liehen Liebe zu seiner Frau, der bertihmten Dichterin Elisabeth Barret

Browning, zu seinem einzigen Sohn und seiner Schwester, mit der er als

Wittwer zusammen lebte. Als er zufallig in meinem Studio in London die

vorerwahnte Zeichnung sah, die ich von seiner Frau in Rom gemacht,

fQllten seine Augen sich mit Thr&nen.

Im Jahre 1875 ausserte ein Mtinchener Verleger den Wunsch, aus

meinem Album ein Dutzend der bekannteren englischen Perstinlichkeiten,

versuchsweise, als Autotypieen zu publiziren. Zu diesem Zweck schlug ich

Browning vor, sein vor zwanzig Jahren gezeichnetes, nicht mehr ahnliches

Portrait durch ein neues zu ersetzen, und erhielt folgende Antwort:

Lieber Lehmann!
Je mehr ich Ihren Wunsch bedenke, mein Portrait von 1858 durch

eines vom heutigen 1875 zu ersetzen, je weniger gefdllt mir die Idee. Sie

zeichneten das Portrait meiner Frau, das nicht durch ein neueres ersetzt

werden kann, zur selbigen Zeit wie dasjenige, welches Sie eliminiren mOchten.

Warum wollen Sie eine irrige Idee von unsern respektiven Altern geben?

und warum kann es ftlr irgend Jemand, der sich ftlr mich interessirt,

weniger interessant sein, zu erfahren, wie ich vor sechzehn Jahren aussah.

als jetzt, wo Ihr gemaltes Portrait so gut zeigt, wie ich heute bin? Natttr-

lich, wenn es dem Verleger konvenirt, zwei Portraits von mir zu geben,

*; Dieses Bild befindet sich in der ^National Portrait-Galler>'
u

in London.
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bin ich gern zu sitzen .bereit, aber, bitte, trennen Sie nicht die lange

Kameradsehaft, wie die bis dato existirende — lieber will ich mir morgen

den Bart abschneiden. —
Es ist nicht die Absicht dieser Zeilen, ausschliesslich ein Lobgesang zu

sein; Licht und Schatten sind nflthig, um die Ztlge eines Bildnisses deutlicli

hervortreten zu lassen.

Obgleich es Browning gelungen war, durch strenge Disziplin sein

leichterregbares Poeten-Temperament im gewflhnlichen Leben zu kontrolliren.

trug es sich doch wohl zu, dass in den langen Stunden des Sitzens oder

gar Stehens ftir sein Portrait, in der Unterhaltung ausnahinsweise Gegen-

stande bertihrt wurden, die, seine zartesten Familien-Affektionen betreffend.

ilin seine Selbstbeherrschung verlieren machten. Dies geschah zum ersten

Mai, als ich zufallig in der Unterhaltung den schliesslich als BetrQger er-

kannten Geisterklopfer Holme nannte. In einer von Mrs. Browning (deren

Ohr der neuen Lehre nicht so verschlossen war, wie das ihres Gemahls)

in Florenz veranstalteten Geisterbeschwflrungs-Sitzung hatte dieser Gauner

erklart: „Die Geister batten ihm mitgetheilt, Browning sei eifersttchtig auf

den litterarischen Ruhm seiner Frau!" Er konnte nicht leicht eine empfind-

lichere Seite in dem vergOtternden Gatten bertthren. Das blosse Nennen

von Holmes verhasstem Namen machte ihn erblassen, gleich wie der einer

amerikanischen Bildhauerin, die, eine SchUlerin Gibson's, in Rom einen

kurzen ephemeren Ruf genoss, aus anderen intimeren Grttnden.

Brownings aufopfernde Liebe ftir seinen einzigen Sohn Pen, seine

triumphirende Freude ttber seine ersten Erfolge, als er, nach einigem

Sehwanken, sich schliesslich ftir die Ktlnstler-Laufbahn entschieden hatte.

war rtthrend. Er hat es einem seiner altesten, erprobtesten Freunde nie

verziehen, an Pens Befahigung zu ernster, anhaltender Arbeit leise Zweifel

geaussert zu haben. Er konnte tagelang in den unwirthlichen teppichlosen

Raumen eines unmOblirten Hauses zubringen, das ein Freund ihm geliehen.

um seines abwesenden Sohnes Bilder vor ihrer Ausstellung (die sogenannte

^private view") Freunden und Bekannten zu zeigen und zu erklaren. Sein

Zorn war grenzenlos, als die Akademie einer nackten weiblichen Bronze-

Statue seines Sohnes die Aufnahme verweigerte, woftlr er, wohl nicht mit

Unrecht, einen Akademiker im Verdacht hatte, der wegen seiner prinzipiellen

Abneigung gegen nackte Weiblichkeit die allgemeine Zielscheibe wohlver-

dienten Spottes war. — Als einer Anomalie, im Widerspruch mit seinen

liberalen lMnzipien, inag der hohen Wichtigkeit gedacht werden, die er

der sogenannten Familienehre, der Reinheit des Stammbaums, beizulegen

schien. Als in einer allgemeinen Unterhaltung von Elien zwischen Leuten

von ungleicher gesellschaftlicher Stellung die Rede war. rief er aus: r\Venn

ein Sohn von mir sich dergleichen zu Schulden kommen liesse. wtli'de ich

ihn ohne Weiteres enterben!"

Ich schliesse diesc flUchtigen Notizen mit einem edlen (41aubensbekenntnisse:
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„Ich habe", so sagte er, „meiner Zeit an einer Existenz nach dem

Tode gezweifelt, ja, es leider Offentlich in meinen Schriften ausgesprochen.

Aber heute bin ich ebenso fest von dem Gegentheil Uberzeugt! Wenn Sie

mich iiber das „wie?" befragen, so antworte ich Ihnen, dass ich nicht

mehr davon weiss, als mein Hund von mir. Er weiss, dass ich da bin,

und das genttgt ihm.

Aus dem Briefwechsel vbn Hermann Orges.

Von

OTTOKAR LORENZ.

Einer von den vielen, welchen die Konversationslexika eine Zeitlang Artikel

widmen, die in spateren Auflagen dann weggelassen werden! Ihre Namen werden

aber doch zuweilen in das Hauptbnch der Geschichte ubertragen und eine spiite

Gereehtigkeit entdeckt. dass dieser oder jener unter den Yergessenen eigentlich

keine unbedeutende Rolle im Hintergrunde der politischen Ereignisse gespielt habe.

Hermann Orges ist zwar durch die Augsburger AJlgemeine Zeitung, an deren

Redaktion er von 1854— 64 betheiligt war, gegen giinzliches Yerschwinden

seines Andenkens gesichert, doch mftgen schou heute nur noch wenige Leute

wissen, dass er zu den Publizisten gehorte, die nicht blos& in den dumpfigen

Redaktionsriiumen des Augsburger Hauses, sondern auch in den Salons der ver-

schiedensten europiiischen Ministerhotels aus und eingingen.

In der bewegten Geschichte des 19. Jahrhunderts darf ohne Frage 1800
als dasjenige Jahr bezeichnet werden, in welchem die innere Spannung der ftusser-

lich noch friedlich scheinenden alten Machte von Europa, der einstigen Yerbiin-

deten der Kongresse, den hbchsten Grad erreicht hatte. Nachdem es dem Kaiser

Xapoleon III. gelungen war, den Erisapfel von Yillafranca unter die deutschen

Bundesfiirsten zu werfen, und den Beweis zu liefern, da^s die Yertriige von

1815 wii-klich nicht mehr haltbar seien. begann persbnliches und politisches Miss-

trauen unter den gekrdnten Hauptern einen Yerheerungs- und Zerstbrungszug

anzutreten; und wenn fruher, in Metternich-Hardenbergscher Zeit, die Diplomaten

das Schauspiel feindseliger Brtider vor den Augen der Unterthanen darboten,

wiihrend die hochsten Herren ihrer in der gemeinsamen Gefalir erworbenen Liebe

und Freundschaft sicher waren, so hatte sich in jeneu Jahren das ganze Spiel

gewendet: die gekronten Haupter trauten einander nicht mehr und die Diplomaten

hatten nur noch die Aufgabe mit Geschick und ofter mit Ungeschick klaffende

AVunden zu heilen. Dies war die Zeit, wo sich — wir wollen uns mythologisch

ausdrucken — die Walkiiren rtisteten, urn fiir Tausende und Tausende ihrer

Helden im Himmel Platz zu macheu. Delirant reges — heisst es im Yirgil, da

war der Krieg nur eine Frage der Zeit.

In den Kabinetten war man nur besorgt zu erfahren und zu wissen, was
in den feindlichen Lagern gedacht oder geschmiedet wird. Der regelrechte Gesandt-

schaftsdienst wurde durch ganze Kompagnien von freiwilligen und halboffiziellen,

heimlichen und oft auch unheimlichen Diplomaten ersetzt. oder erganzt. Was
man zu lesen wunschte, wurde nicht in den Staatsarchiven gesucht und nicht aus

den Korrespondenzen der Minister geholt; auf hunderterlei Umwegen gingen die

Biographische Blatter. I. - 2*2
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Botschaften zu den Personen. fur die sie bestimmt waren; — es ist wohl einer

der haarstraubendsten Irrthiimer heutiger beanitenfrommer Archivare und Ge-

sehichtschreiber, wenn sie versiehern, die Geschichte der grossen deutschen und

franzosischen Kriege des siebenten Jahrzehnts liesse sich nach den „Akten~. die

sie in Yerwahrung haben. in der Tiefe der Sache erkennen!

Unter den Mannern, die man im Jahre 1859/60 fur geschickt und geeignet

gehalten hat. im freiwilligen Diplomatendienst gebraucht zu werden, befand sich

auch Hermann Orges. Gerade deshalb wol. weil gewisse kindliche Politiker in

Miinchen soeben mit dem Redakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung einen

ethisch gehaltenen Zank gefuhrt hatten, worin sie auseinandersetzten, dass kein

guter Preusse mit H. Orges femer verkehren kbnnte, vielleicht gerade deshalb

wird es dem ^linisterprasidenten in Berlin, dem Fiirsten Anton von Hohenzollern

zweckmassig erschienen sein, sich des Mannes, der durch seinen gegen den franzo-

sischen Imperator im Jahre 1859 gllinzend gefdhrten Zeituugskrieg sich ungemein

grosse Verdienste urn Oesterreich erworben, zu bedienen, um abgebrochene Brucken

wieder herzustellen, oder iiber dunkle Giinge Licht zu gewinnen.

Im Beginne des Jahres 1860 ging Orges nach Berlin und war, wie er

bald darauf einem Landsmann (Orges war ein Braunschweiger) schrieb, nicht nur

vom Fiirsten von Hohenzollern, sondern auch vom Prinz Regenten sehr freundlich

aufgenommen worden, obwohl erim Jahre 1848 als preussischer Offizier „aus den

Listen gestrichen u worden war. Ohne Zweifel hatte er sich durch seine gliinzenden

militiirischen Artikel iiber Frankreich in den Augen auch preussischer Offiziere

wieder einigermaassen rehabilitirt — genug, Orges erhielt mancherlei Auftra>e.

iiber welche indessen seine Briefe an seinen Braunschweiger Landsmann keineswegs

die voile und ganze Wahrheit enthalten diirften, weil dieser Landsmann wiedemm
im Dienste eines anderen deutschen Fiirsten stand, von dem es ganz bekannt war.

dass er auch seinerseits wieder eine besondere Auftassung von den Dingen besass,

wenigstens nicht in alien Stiicken mit der Berliner Politik iibereinstimmte und

ebensowenig als oesterreiehisch gesinnt gait.

Wie dem aber auch sei, der Inhalt der Berichte, welche Orges iiber seine

Fahrten nach Preussen, Russland und Oesten-eich im Winter 1860 verfasste,

bieten eine Reihe von so interessanten Gesichtspunkten dar, dass sie ihre Ver-

bffentlichung verdienen.

Der erste dieser vorliegenden Berichte ist nach einem Aufenthalte von einisren

Wochen in der preussischen Hauptstadt in Warschau, 23. Januar 1860 nieder-

geschrieben und enthalt nicht lauter streng politische Mittheilungen , sondem

auch Darstellung von Eindriicken, die das Berlin der .,neueu Aera u dem Brief-

schreiber iiberhaui)t gemacht hat; der Aufschwung der Industrie und des Handels,

den er gegen 1848 in der preussischen Hauptstadt wahrnahm und die unvernaltniss-

miissige Zunahme der jiidischen Bevolkerung gaben ihm zuniichst Anlass zu

allerlei allgemeinen Bemerkungen, auf welche hier kaum niiher eingegangen zu

werden braucht. zumal sich Hen* Orges dabei als schlechter Prophet in Bezug

auf Berlins heranwachsende politische Bedeutung envies. In Bezug auf die

politische Lage versicherte er, dass er mit alien Parteien Fuhlung gewonnen und

dass der Fiirst von Hohenzollern ihm ein sehr ausfuhrliches Bild seines Strebens

gegeben hatte. Die demokratische Partei sei aber in Berlin die bei weitem ttber-

wiegendste, und habe sich bei den Wahlen und gegenuber dem Ministeriuni

Hohenzollern zuriickgehalten, weil sie sich augenblicklich zu schwach fand und

uberzeugt war, dass S. kbnigl. Hoheit der Prinz Regent doch nach rechts gehen

werde, wo dann ihre Opposition zur Bl tithe kommen konne. „Die Konstitutdonellen

haben wenigstens die Absicht, nach KHiften dem Prinzen jede Verlegenheit zu
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ersparen. doch fand ich Keinen, der glaubte, Se. konigl. Hoheit erkenne die

ungeheueren Schwierigkeiten der Lage . . . Die Hauptzeitung in Berlin ist noch

immer die Yossische Weissbierzeitung, 16— 17000 Exemplare, die einflussreichste

die Volkszeitung ; die Nationalzeitung hat nur 6—7000 Abqnnenten".

Alsdann theilt Orges mit, der Fiirst von Hohenzollem habe ihm in Bezug
uuf Wien spezielle Auftriige gegeben:

„Der Fiirst gab nrir als Grundprinzipien seiner und des Prinz Regenten
ausseren Politik mit dem Auftrage weitlaufig dariiber in Wien betreftenden

Orts zu beriehten:

1. Keinerlei ehrgeizige auf Yergrosserung herauslaufende Plane. Die National-

partei sei ja Preussen feindlich.

* Zusammengehen mit Oesterreich in alien grosseren entscheidenden Fragen
7

da die Interessen gemeinsam. (Streit sei liber untergeordnete Fragen.)

3. Bekiinipfung der Uebergriflfe und der Pniponderanz Louis Napoleons und
deswegen

:

a) bessere militarische Organisation im Innem Preussens,

b) bessere militiirische Organisation des deutschen Bundesheeres,

e) Vertrag mit Russland (Ruckendeckung) oder vielmehr Yerstiindigung

mit demselben. Dieses sei der alleinige Zweck der Breslauer Zusammen-
kunft gewesen. Diese Ruckendeckung sei erreicht worden."

~S. Hoheit*) iiusserte sich sehr grossdeutsch und sehr patriotisch und auch
die Frau Prinzessin von Preussen liess mir den Auftrag zukommen, doch moglichst

aaf Yersbhnung hinzuarbeiten. Da Diskretion nicht verlangt wurde, sondern nur
die Weitermittheilung aufgetragen ward, glaube ich Obiges mittheilen zu diirfen.

Weiteres spater. Im Allgemeinen empfing ich den Eindruck ausserordentlicher

Cnklarheit. Unsicherheit. Unbestimmtheit in den konkreten Zielen. aber reichlich

mten Willen. Da ich noch mehrere Staatsmanncr gesprochen habe. so muss ich

^gen, entweder 1st die preussische Politik sehr vcrsteckt, oder — sie ist rein

abwartend. Uebereinstimmende positive Ansiehten sind nirgend zu tindeu und
daher sicher keine Disciplin, kein Zusammenwirken unter den eigentlichen Diplo-

inaten, jeder scheint sein eigenes Programm zu haben.-4

-Ueber Polen aus Wien".

Yon Berlin war Orges inzwischen nach Warsehau gegangen, urn aus eigener

Ansehauung sich liber die dort sich vorbereitenden Dinge zu belehren und gleich-

mtig Xiiheres iiber Russland zu erfahren. In wessen Auftrag diese Fahrt

nnternommen wurde. wird in den vorliegenden Beriehten nicht mitgetheilt. Die

Beobachtungen sind indessen werthvoll genug; die Augsburger Zeitung brachte

dem entsprechende Korrespondenzen, welche viel bemerkt worden sind, und in der

preussisehen Presse einen gewissen Widerspruch hervorriefen. Man hatte ja

Verstiindigung mit Russland auf das Programm gesetzt! — - doch mag Orges

<elbst sprechen:

W a r s c h au , 27 . Januar 1800.

Ubereinstimmend schildert man mir den Kaiser Alexander als gutmiithig und gut-

willig, doch ohne die hohere Begabung, welche die ungeheure Aufgabe, die ihm iiberkommen

^a ihrer Lflsung erfordert: dazu kommt, dass Seine Majestat leidenschaftlich jagen und nach

•Jteser Anstrengung etwas sehr stark geistigen Getr&nken zusprechen soil. Die dadurch be-

dingte Kraftbindung soil so gross sein, dass dem Czaren laut eignen Befehls nach der Jagd

keine Dekrete vorgelegt werden diirfen, da er z. B. einem ihm besonders lieben Oftizier,

*) soil heissen S. Durchlaucht. Orges ist hier und an mehreren Stellen der folgenden
Briefe ungenau in Bezeichnung der Titel. Kr meint den Fiirsten von Hohenzollem.
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dem General Mingrot von den Garde-Ulanen. in einem solchen Augenblick den Absohied er-

theilt hattc. Wenn meine Gewtthrsleute , vornehme russische Adelige aus den Provinzen,

llecht haben, so sind es besonders die Grafen Adlerberg, Vater und Sohn, welche den Kaiser

in der Richtung der Debaucho treiben. Seine Kaiserl. Majestat soil verschiedentlieh versueht

haben, doch ohne Erfolg, Wandel zu schaflen und ihre Einmischung in die Staatsgeschafte

sogar ernste Konflikte hervorgerufen haben, da der Czar dieses Einmischen nicht liebt. Die

ganzen ungeheueren Irrthiimer des Xikolaischen Regierungssystems kommen jetzt in der

grellsten Weise zum Vorschein. Trotz aller formalen Bildung, die in militarischen Er-

ziehungsanstalten angeblieh erzielt worden, fehlt es selbst daran vollstandig. Eine

Menge vornehnier Manner, unter denen ein Mitglied des Senats, kannte nicht eine KapazitSLt,

die einigennaassen fur die grosse Aufgabe der Gegenwart geniigte. Diese absolute Un-

fahigkeit, Ti-agheit, VnzuverlRssigkeit geht bis in die untersten Kreise hinab. Die begiiterten

Klassen kennen alle diese Zustande und dadurch wird ihre Angst vor der Zukunft unend-

lich vermehrt. weil sie die t'berzeugung hegen, dass wenn einmal ein Bruch erfolgt, keine

Hand vorhanden, die dem Sturme Halt gebieten kann. Desshalb, weil der Kaiser will, das>

wir in eine neue Zeit hineinspringen sollen — zweifelt keiner, dass eine Volksbewegimir

ini Innern fiber kurz oder lang erfolgen muss. Weil der Giiteradel dies voraussieht und

den Umschwung fiir unvermeidlich halt, beutet er nun wieder zum Theil seine Leibeigenen

noch zu guter letzt auf das Schonungsloseste aus und steigert so wieder die GrOsse der

drohenden Gefahr.

Diese Zustande haben als Folge einen volligen Gegensatz zwischen der Regierung und

dem Beamtenadel einerseits und dem Giiteradel andererseits , zwischen dem auslandischen

Ideen und Forinen huldigenden Petersburg und dem russisch-nationalen Moskau zur Fol^e

gehabt. Ich ware zu den „Kontrakten u nach Kiew gereist, wenn nicht die hiesige deutsche

Zeitung ungliicklicher Weise meinen Aufenthalt hier verrathen und den Zweck desselben

genannt hatte, so hat man mir Uberall abgerathen. Schon bei den vorjahrigen „Kontrakten"

(jahrliche Abwickelung aller Geschafte) zeigte sich die vollstandigste Geldebbe; dieses Jahr

lurehtet man den absoluten Stillstand der Geschafte. Aller Kredit ist dahin; alle Yermogen

der Grundbesitzer gefahrdet, nirgend Vertrauen. In ganz Russland sieht man nur noch

Papier und schlechte werthlose Seheidemunze. Alle Beamten, Giiterbesitzer. Geschaftslcute.

die ich gesprochen, stimmten in dem Einen uberein: Auf Jahre hinaus ist jeder Krieg fiir

Russland fast unmOglich, wenigstens so unpopular, dass an denselben kaum gedacht, jeden-

falls derselbe nur sehr schwach gefuhrt werden kann, die Armee ist ganz gelockert ....

Wien, 31. Januar.

Die russische Armee ist nicht wieder zu erkennen. Kaiser Alexander hat die austere

tftraffe Form fahrenlassen und jetzt kommt tiberall der rohe Barbar zum Vorschein. Seit 1-^54

hat keine Kekrutirung stattgefunden: ich sah fast keinen Soldaten ohne die Krimmedaille.

Exerzirt wurde schauderhaft, selbst der innere Dienst ist ganz gelockert, Bewaffnung herzlieh

schlecht. Pferdebestand gut, Befestigungen gut im Stande, Vorrathe gering, Armeebestand

sehr schwach. Die Stimmung der Polen nationalaufgeregt doch ungefahrlich , da der vor-

nehme Adel zum grossen Theil sich Russland in die Arme geworfen hat. Graf Zamoyski>

Bestrebungen auf Okonomischer Grundlage den Adel zu regeneriren, werden bewundert, be-

j ubel t, sein „landwirthschaftlicher Verein 41 umfasst den polnisch gebliebenen Adel Russlands.

aber das ist auch Alles. Arbeiten und Sparen lernt der Adel darinnen doch nicht. Die

politische Bewegung krauselt nur die Oberflache, bringt es hOchstens zu kleinen Demon-

strationen bei polnischen Kiinstlem, polnischen Gelehrten etc.

t
v
ber Wien werde ich mir erlauben, aus Dresden zu berichten. Nur so viel, dass ich

den mir von Seiner Hoheit dem Ftirsten von Hohenzollern gegebenen Auftrag, die Ge-

sinnungen des Prinz Regenten, des Fiirsten, der Frau Prinzess als zur VersOhnung und

Zusammengehen in alien grossen ausseren Fragen geneigt darzulegen und manchen Irrthum

in der Anschauung zu berichtigen, nach besten KrUften entsprochen habe. Bei dieser Ge-
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letrenheit konnte ich auch die durchaus falsche Ansicht widerlegen, die man hier zum Theil

liber Seine Hoheit den Herzog" gehegt. *)

Ich habe wenigstens Herrn Grafen Rechberg und heute Seiner Majestat selbst aus-

fuhrlich dariiber berichtet, in wie hochpatriotischer rein deutscher Weise Seine Hoheit alle

Zeit die deutechen Interessen gefeiert und getragen hat. Bass Seine Hoheit iiber den Par-

teien stehe und also der kleindeutsehen Bewegung, als einer gesetzlich berechtigten, den

Schutz nicht habe vervveigern kflnnen und wollen. Ks sei dies auch das einzige Richtige

and Wahre. Seine Majcstiit schien sichtlich erfreut dariiber, dass ich von diesem Stand-

punkt aus iiber jene VorgSnge berichtete. Hier ist alles voller Verstihnung und vom besten

Heist beseelt.

Freiberg an der Mulde, 9. Februar.

Hochgesch&tzter Herr Kabinetsrath

!

Morgen werde ich nach Augsburg abreisen. Ich bitte Kw. Hochwohlgeboren. mich

i.'BfUlligst wissen zu lassen, ob alle meine Briefe richtig in Ihre HSnde gelangt. Der Auf-

rrag des Herrn Ftirsten von Hohenzollern betraf vor Allem Aut'klarung iiber die Politik der

preussischen Regierung, iiber ihre Neigung zur Versolmung mit Osterreich. die Absicht, jedem

t'erneren Ubergriffe L. Napoleon ein Ziel zu setzen. die Zwccke, welche sie in Betreff der

inneren Reorganisation Deutsehlands verfolge. Ihre AntrUge etc. h&tten in dieser Beziehung

keine ehrgeizigen Zwecke. sondern nur die Wehrkraft Deutschlands zu st&rken. Leider

vriderspricht diesem Programme vielfach die Handlungsweise der preussischen Diplomatic.

Ich bezweifle nicht, dass sie ohne oder vielmehr gegen den Geist ihrer Instruktion gehandelt

baben, aber was ich in Wien erfahren, beweist, dass die ttsterreichische Regierung den

Thatsachen nach an eine feindselige Absicht der preussischen Regierung glauben musste.

Es liegt durchaus in der Macht des Grafen Rechberg, den Friedensschluss von Villafranca

vollst&ndig zu rechtfertigen, es geschieht nicht — aus Stolz und vielleicht, weil man an-

steht, die Bffentliche Meinung zum Schiedsrichter zwischen den Grossmilchten zu mache-n. —
NVh mehr. die Fortsetzung des Kampfes gegen Osterreich habe keinen anderen Zweck
als das zu erzielen, was L. Napoleon nach dem Frieden von Villafranca erzielt glaubte: die

Trennung Osterreichs von Deutschland und Preussen. Ks handelt sich jetzt wirklich urn

die Rheingrenze. L. Napoleon glaubte Osterreich soweit gewonnen und gegen Preussen

crbittert zu haben, urn dieses zu vermOgen, eineni Rheinangrifl' zuzuschauen. Er hat sich

ireirrt und daher seine Wuth.

Ew. Hochwohlgeboren kOnnen sich darauf verlassen, dass dies der Kern der franzo-

sischen Politik ist und daher die Intriguen aus Ungam und Italien stammen. Ich darf

auf diesen Punkt nicht weiter eingehen, aber so ist's!

KrJlftigung der Wehrverfassung und VersOhnung des inneren Haders ist daher erste

Aufgabe einer vemunftigen patriotischen Politik. Ich habe Seine Majestiit den Kaiser, den

Herrn Grafen Rechberg, die Generaladjutanten, Herrn von Meysenbug viel zuganglicher

und klarer in ihrer Weltanschauung gefunden, als ich .zu hoffen gewagt. Seine Majest&t

liest jetzt alle Tage eine nach napoleonischem Muster foraiirto Zeitungsrevue, kannte eine

Menge Details der politischen Bewegung in Deutschland, die Verluste, die seine Regierung

in der Offentlichen Meinung erlitten hatte, sprach von der Nothwendigkeit, sie wieder-

zugewinnen, Husserte sich in feierlichster Weise iiber seine Pflicht, nie in einem Kampfe

iregen L. Napoleon Preussen und Deutschland im Stich zu lassen, erkannte die Noth-

wendigkeit des politischen Parteilebens an, kurz. er zeigte eine ungewOhnliche Kenntniss

iler Lage. der Beding^ungen, sie zu bessern und einen sehr bestimmten Willen und Eifer,

mit Ausdauer zu arbeiten. Seine Hoheit wiirden wahrscheinlich den Kaiser nicht wieder

erkennen, wenn er friiher so gewesen, wie man behauptet. Der italienische Feldzug hat

Wunder gewirkt: es ist offenbar in den hUchsten Kreisen der beste und deutscheste Wille

*) Es ist der Herzog Ernst II. von Coburg gemeint.
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vorhanden, nur feblt es in den ilbrigen Kreisen. Fiinfzigjahrige tlbelstande lassen sich

nicht Uber Nacht abstellen und tiiebtige Krafte nicht aus dem Boden stampfen. Man mush

aber Geduld haben, nie miide werden anzuregen, die Ereignisse werden das t'brige thun. —
War bei der friiheren Weltlage ein FUrst. wie Seine Hoheit, fur Deutschland ein Kleinod,

so ist er heute gar nicht mehr zu entbehren. Nur Seine Hoheit steht liber den Parteien

und kann frei von allem Egoismus und jeder Eifersiichtelei das schwarz^roth-goldene Panier

tragen, der Ausdruck der mOglichen konkreten Entwickelung Deutschlands in der. Zeit

sein. Es heisst, sich ein Zeugniss hOchster politischer Unreife ausstellen, wenn man

dariiber streitet, was einst aus Deutschland werden wird, ob ein Staatenbund. ein Bundes-

staat, ob die Hohenzollern oder Habsburger mehr Anrecht auf die Fiihmng haben. In

unserem Leben wird diese Frage nicht reifen; befassen wir uns zunachst mit den Bediirf-

nissen der Gegenwart, des kommenden Tages. Zunachst gilt es da offenbar den Kampf
gegen L. Napoleon vorbereiten, damit er uns nicht uberrasche, und den Erfolg in demselben

m&glichst zu sichern. Ich bitte Ew. Hochwohlgeboren, mich giitigst wissen zu lassen, wie

ich am besten und nachhaltigsten dazu beizutragen vennag. Soweit mein Wille frei, stehc

ich ganz zur Disposition Seiner Hoheit.

Morgen Abend reise ich nach Augsburg ab, wo ich also am 11 ten eintreffe.

Augsburg, 16. Februar 1860.

Wenn ich Ew. Hochwohlgeboren Aufforderung nicht umgehend nachgekommen, so

bitte ich das giitigst bei Seiner Hoheit entschuldigen zu wollen. Ich muss selbst diese

Minuten kiinstlich eriibrigen. Wenn es in alien Redaktionen so aussieht, wie bei der

Allgemeinen Zeitung, hraucht man das Fegefeuer nicht mehr im Himmel zu suchen. Es ist

Deutschland, d. h. das politische Deutschland im Kleinen. tTbelwollen, Misstrauen, Fanatismus,

Beschranktheit aller Orten. Ich bitte Sie dringend, hochgeehrter Herr, zu glauben, dass

Alles, was Sie in der Allgemeinen Zeitung Perstmliches und Widriges finden, nicht von mir

und gegen meinen Willen geschieht. Je ne suis pas le maitre und muss froh sein, wenn

ich nur einigermaassen harmonische Thatigkeit zu Stande bringe. — Taglich vvachst die

Bedeutung der Offentlichen Meinung, aber diejenigen, welche wesentlich dazu beitragen, sie

zu bestimmen, sind Leute, welche keineswegs Anspruch haben, sie zu leiten.

Ich weiss nicht, wie weit ich Ew. Hochwohlgeboren Nachricht von dem Auftrage

gegeben, den ich in Berlin erhielt. Ich bemerke nur, dass ich ohne mein Zuthun von

Seiner Hoheit dem Fursten empfangen wurde. und dass darin wohl der sicherste Beweis liegt.

dass ich nicht jener subversiven Partei angehOre, welche den Fortschritt nicht in organischer

Ausbildung, sondern im Umsturz sieht, und die nirgenda fahig, sich dem Zwecke unter-

zuordnen, nach Kraft und Stellung dazu beitragen, sondern ihren Beruf darin findet, Alles

zu negieren, was an irdischer Unvollkommenheit leidet. Ich hofte, ein Exemplar meiner

Broschiire iiber meinen Austritt aus der preussischen Armee Ew. Hochwohlgeboren dem-

naehst ttbersenden zu kOnnen, woraus Sie sehen werden, dass ich mich nur der patriotischen

Cbereilung des Friedensstifters schuldig gemacht.

Wenn ein leidenschaftlicher Soldat, wie ich es noch heute bin, sein Leben und seine

Karriere an seine tJberzeugung setzt, so ist das jedenfalls ein Beweis, dass diese tlber-

zeugung eine warme und aufrichtige, dass meine fast meine Krafte Ubersteigende und

schlecht belohnte Arbeit lediglich positive Ziele befolgt, dafiir liefert jeder Tag den Beweis.

Ich bitte, diese Auslassungen giitigst zu entschuldigen, denn mir liegt daran, dass die Ver-

leumdungen der Tagespresse mir nicht das Vertrauen Seiner Hoheit und das Ihre rauben.

Was die Verhaltnisse in Wien betrifft, so will ich mit dem beginnen, was ich von

Seiner Majestat gesehen und erfahren habe. Seine Majest&t machte auf mich einen ausser-

ordentlich vortheilhaften Eindruck. Ich wurde zu besonderer Audienz nach Ein Uhr be-

fohlen. Ich begann sofort damit, eine scharf gezeichnete, aber die Hauptsachen richtig

wiedergebende Skizze der Offentlichen Meinung und der ganzen Lage Preussens zu geben,

ging dann zum Auftrage des Fiirsten Uber, den Griinden der Nichtaktion Preussens wahrend
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des Krieges, dem Willen der Regierung, den Zusagen filr die Zukunft Seine Majestat

unterbraeh mich gelegentlich durch ausserst korrekte Zwischenfragen, namentlieh als ich

das eigenthttmliche, aus den Befreiungskriegen herstammende preussische SelbstgefUhl und das

tief protestantische Wesen des Ostlichen Theiles der Monarchic schilderte. Als ich erwUhnte,

wie dieses aus dem Verlauf der Ereignisse hervorgegangene Misstrauen in Preussen bis

in die htichsten Kreise und so weit ging, dass man im Falle eines Angrifles am Rhein ini

giinstigsten Falle an die Neutralist Osterreichs, wahrscheinlich aber an einen Angritf auf

Schlesien glaube (so gross habe ich das Misstrauen in Berlin wirklich gefunden), flammte

das Gesicht Seiner Majestat auf und er sagte mit dem Ausdrucke lebhafter innerer Be-

wegung: wWie kann man solche Schandlichkeiten von mir glauben. Deutschlands Grenze

zu vertheidigen, ist ja nicht bloss meine Pflicht, sondern Osterreichs eigenes Interesse
tt

.

h h bemerkte, dass ich in Berlin dieser unsinnigen Annahme auch lebhaft widersprochen

und die Tberzeugung zu schaffen gesucht, dass die Osterreicher im Falle der Gefahr noch

eher am Rhein als die Preussen stehen wtirden, sagte Seine Majestat mit lebhafter Betonung

-Ja, ja*
4 und drilckte wiederholt und in wftrmster Weise aus, dass VersOhnung mit Preussen

sein innigster Wunsch sei und, wie er stets gehofft, dass man endlich die Lage in Berlin

richtig ansehen wttrde. Ich beriihrte ausfuhrlich den Punkt, dass die guten Absichten durch

den Friedensschluss nicht htttten zur Verwirklichung kommen ktmnen. Seine Majestat

deutete dabei an, dass das gerade gefehlt, man habe aber von den guten Absichten Preussens

nichts bemerken kOnnen, sonst wilrde man ausgehalten haben.

Ich erlaube mir hier folgenden Satz einzuschalten : Ich habe mich selbst ttberzeugt,

dass die Noten des Herrn von Schleinitz und das Benehmen der Herrn von Usedom und

Graf Pourtales so zweifelhaft waren, dass man in Osterreich eigentlich gar keine andere

Ansicht gewinnen konnte als die, Preussen habe sehr gef&hrliche Hintergedanken und beab-

sichtige jedes Ungliick Osterreichs auf die egoistischste Weise auszuniitzen.

Ich gab dann die Erkl&rung, welche Seine Hoheit mir von der Breslauer Konferenz

gegeben und knilpfte dann daran eine Darlegung der inneren Zustande Polens und Russ-

lands. Die Breslauer Konferenz hatte namlich, und ich glaube das, keinen anderen Zweck,

als Preussen Uber den Rilckenangriff zu beruhigen, obgleich dieses selbe Preussen sich

geweigert, Osterreich darUber zu beruhigen, dass sich die nbewaffnete Vermittelung* nicht

auch mOglicherwelse gegen Osterreich kehren kOnne. Seine Majestat schien jedes Wort zu

beachten und fragte mich ausdriicklich nach alien Quellen und Grilnden, hinzufugend: Glauben

Sie, dass man in Berlin die Lage Russlands kennt und richtig beurtheilt? Ich ging dann

auf die Stellung des siidlichen Deutschlands wfthrend des Kriegea liber, auf das Vertrauen,

das allgemein Seine Hoheit der Herzog gerade in den reindeutschen Staaten genOsse, dass

ich selbst jede wichtige Nachricht Ihnen, Herr Kabinetsrath einsende, in der festen Uber-

zeugung, dass sie dort in den besten Hftnden sei. Ich entwickelte darauf, wie emsig und

ausdauernd gerade Seine Hoheit w&hrend des Krieges fur den Anschluss an Osterreich

thatig gewesen, wie ich namentlieh immer von dem Herzoge durch Ew. Hochwohlgeboreh

angespornt worden bin, nicht in der Agitation nachzulassen. Ich legte darauf einen weit-

laufigen Bericht uber die kleindeutsche Bewegung ab und namentlieh Uber die Nothwendig-

keit, der Bewegung der Geister nicht gewaltsam entgegen zu treten. Seine Hoheit h&tten

deshalb der Bewegung in Gotha eine Stelle erflffnet, so gut wie sie jede andere gesetzlich

berechtigte Konfbderation dort gefunden haben wttrde. Der Kaiser unterbraeh mich hier

mehrfach und stets korrekt den Faden auffassend, sich erkundigend, was die Sympathieen

in Suddeutschland ftir Osterreich hervorgerufen und wodurch sie verloren gegangen waren.

Ich musste dann antworten, welche Mittel es g^be. diese Sympathieen wieder zu gewinnen.

Seine Majestat sagte dann: Es ist sehr Vieles und Grosses nachzuholen, der beste Wille

dazu 1st vorhanden, aber bei allem Eifer ist es unmOglich, rascher damit vorzugehen, die

Hindernisse sind ungeheuer und die Arbeit sehr schwer. Dann wurde ich entlassen. —
Meine Audienz dauerte voile fiinfviertel Stunden und ich habe keine Sekunde mit ttber-
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fliissigen Redensarten verloren, sondern Alles so kurz und entschieden entwiekelt. als ich

es vermochte. Ein paar Mai, wo ich Dinge sagen musste, die Seiner Majestat sehr iinan-

genehm, fragte ich, ob ich frei niich aussprechen diirfe, der Kaiser sagte jedesmal: „Nur

zu und ohne Scheu". Ob ich auf Seiner Majestat Anschauungen einen Einfluss g-eubt,

kann ich natiirlich nicht sagen, getviss ist nur, dass ich freier gesprochen, als ich je in der

Augsburger Zeitung geschrieben habe ; die Zwischenfragen des Kaisers waren so bestimmt,

dass ich keinen Augenblick dariiber in Zweifel sein kann, dass Seine Majestat meinem Vortrage

mit gespanntester Aufmerksamkeit folgte. Alles was der Kaiser an positiven Dingen .sagte,

war sehr deutsch und liberal. Ich weiss nicht, ob Seine Majestat friiher ebenso gewesen,

aber ich muss doch bemerken, dass das kaiserliche Arbeitszimmer entschieden den Charakter

der emsigsten Thatigkeit trug. Es wird jetzt jeden Tag fiir Seine Majestat eine grosse

Journalrevue angefertigt, wie fur Louis Napoleon, und ich sah auch, dass Seine Majestat

in der Tagespresse vollstandig orientirt war. Gelegentlich einer Unterredung mit Herrn

Graf Crenneville und Herrn Graf von St. Quentin habe ich die Uberzeugung gewonnen,

dass Seine Majestat sehr fleissig arbeite, denn beide HeiTen wurden wiederholt unterbrochen,

durch Palastgendarmen unterbrochen, die Mappen mit Berichten von Seiner Majestat brachten,

die sogleich beantvvortet werden mussten. Wenn ich nicht irre, hingen von dem Kaiserlichen

Arbeitstische eine. Spezialkarte von Venedig und eine von Siiddeutschland hemnter. Der Mann,

dem ich in Wien am meisten vertraue, Freiherr von Bruck, sagte mir wiederholt, dass man

Seiner Majestat Alles sagen k&nne und ich nur frei von der Leber weg sprechen sollte.

Das ist jedenfalls nicht gering anzuschlagen. Die Generaladjutanten Seiner Majestat, die

also wphl am meisten in porsOnliche Beruhrung kommen, sind sehr tiichtige KOpfe und Graf

St. Quentin von warmem Herzen. Sie liegen nicht auf Rosen, sondern sind fortwahrend

in der angestrengtesten Thatigkeit. Der Eindruck, den sie machen, ist sehr wohlthuend.

wahrend z. B. Herr Graf Griinne schon durch sein Wesen dem Kaiser sicher sehr viel Feinde

gemacht hat. Herr Graf von St. Quentin hat ein sehr korrektes Urtheil iiber die Gesaiumt-

lage und den Gang der Geister, das hat ttbrigens auch Seine Majestat. So sagte der Kaiser

z. B. wOrtlich auf mein Bemerken, dass das Regieren mit ausgesprochenen Parteien stets

sehr schwierig, aber eben die Bildung von Parteien nicht mehr zu verhindern sei: „Ja,

wenn die Parteien sich nur erst gebildet hatten, dass man sie deutlich erkennen kann,

aber das ist nicht der Fall und das Schlimmste, wenn sie schweigen oder andere Ziele ver-

folgen als sie sagen ". — Es ist mOglich, dass mir noch mancher charakteristische Zug aus

der Hofburg einMlt — ich werde ihn nachtragen. Hen- Graf von Rechberg scheint mir ein

Diplomat alten Schlages zu sein, der den besten Willen hat, aber den Geist, der seit 1848

durch die Welt geht, nicht mehr recht versteht. Ich war zwei Mai, das eine Mai iiber

zwei Stunden bei ihm, und es war kein Vortrag, sondern eine vollstandige politische Dis-

kussion. Herr Graf von Rechberg stiitzte sich stets auf Regeln aus der Vergangenheit,

ohne, wie es schien, den ganz verschiedenen Verhaltnissen Rechnung zu tragen. So igno-

rirte oder unterschatzte er offenbar die ungeheuere Bedeutung des Verkehrs. Ich kam

wiederholt darauf zurlick, aber ich sah, dass ihm Alles, was in das eigentlich nationalOkono-

mische Gebiet fallt, unangenehm war; wahrscheinlich kennt es der Graf nicht genau.

Als ich wiederholt hervorhob, wie sehr die Oftentliche Meinung auf kleine Dinge

Werth lege, z. B. auf das biirgerliche Kleid (der Kaiser geht bekanntlich stets in Uniform)

sagte er bestimmt: Man muss dieser Richtung keine Konzessionen machen! Er betrachtet

das offenbar als reine KomOdie. Dagegen ging Graf Rechberg sehr tief darauf ein. was

ich iiber die Diplomatic sagte. Ich suchte namlich nachzuweisen, dass dieselbe fur ganz

andere Verhaltnisse, die reine Kabinetsregierung, gegriindet sei und seit der Zeit eine Menge

neuer Momente ins Spiel gekommen, ich wollte nur die BOrse erwahiien. Der Kredit, die

Presse, die Offentliche Meinung, das Parteitreiben, iiber welches eine Gesandtschaft nichts

erfahren kOnne. Nur wer selbst. Parteimann ist, wisse was die Parteien wollen. Dies

Thema interessirte ihn sehr und nachdem ich ihm friiher Alles, was ich Seiner Majestat
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mitgetheilt, dargelegt, liess er mich weitlaufig uber die Parteien in Deutschland. ttber die

Bewegung der Geister, die Ursache der Antipathic gegen Osterreich, berichten. Er ging

auf alle diese Sachen tief ein und wie gesagt, stets wie ein Mann, der den wahren Kem
der Sache doch nicht erfasst. Es war etwas Fremdes in seinen Anschauungen. Ich muss

e> in die Worte fassen: er ist offenbar kein Kind der Zeit, in der wir leben, sondern ein

abcreschlossener Charakter. der seine Bildung, seine ganze Anschauung einer anderen Periode

verdankt Er hasst offenbar das Parteileben. — Ganz das Gegentheil von diesem Allen ist

Herr Baron von Bruck, der steht nicht bios in, er steht Uber seiner Zeit, erkennt das Spiel

«ier Krafte, die Natur derselben, will nicht gegen sie, sondern durch sie und mit ihnen die

Welt vorwarts schieben. Dass grosse Fehler gemacht, erkennt nicht bloss er, sondern auch

«iraf Rechberg und selbst Seine Majestat an, aber Keiner fuhrt die Fehler so klar und bestimmt

auf die wahren Grundursachen zurilck. Da ist nirgends ein Sprung in den Gedanken.

laher auch nirgend "Unruhe, nirgend falsche Zuvereicht, und doch Yertrauen in den Welt-

rang. Der beste Wille ist da, sagte er mir wiederholt, aber hundertjahrige Fehler lassen

^eh nicht plotzlich andern, dazu gehOrt eine Generation. Vielleicht wissen Hen* Kabinets-

rath, dass das ganze Geschrei von den 111 Millionen eine Absurditat. Die 111 Millionen

landen sich als Detizit in den Staatskassen, da Iteichsschatzscheine nicht mehr giltig, so wurden

als Dokument die Obligationen hineingelegt. In den Handel sind sie nie gekommen.

Montag, den 20.

Ich kann wohl heute die Zeit abmlissigen. urn weiter zu schreiben. Sie werden

iia«hfragen, woher das Deiizit? Euer Hochwohlgeboren wissen. dass Seine Majestat sich

-elbst die Armeeverwaltung vorbehalten. In dem projektirten Budget stand sie mit 100 Mil-

lionen ausgeworfen, ich selbst habe ein Budget von 1857 gesehen, wonach sie 1*27 Millionen

irekostet Das Deiizit ist also leicht erklarbar, und wenn es dieser ({uello entstammtc,

entzog es sich der Kontrolle des Finanzministers. Freiherr von Bruck kennt alle Krafte

Jes heutigen Volkslebens, unterschatzt weder die grossen Schwierigkeiten, die sich der Ent-

wiekelung entgegenstellen, noch Uberschatzt er die Krafte, iiber welche die Regierung dis-

j»oniert, trotzdem ist er vollstandig ruhig und Uber den Gang der Dinge ganz im Klaren.

Ich bemerke nur das eine, was fiir die Genialitat dieses grossen Staatsmannes spricht, dass

er sich schon jetzt. mit der Abschaffung der Tabaksteuer boschaftigt, die Ermassigung der

Zolle stetig im Auge hat und von der Entwickelung dor freien Thatigkeit der Krafte das

Ziel der Zukunft erwartet Er ist der Hort Osterreichs und vor allem des Deutschthums

in ihm. Seine Thatigkeit wahrhaft ausserordentlich, denn ich habe urn 10 Uhr Morgens

das Vorzimmer gefiillt gefunden und habe selbst nach 10 Uhr Nachts noch ihn an der

Arbeit gefunden. Er hat mich immer spat in der Nacht empfangen, um sich weiter aus-

Iassen zu kttnnen.

Weniger Hoffnungen durfte ich auf den Minister Goluchowski setzen: er ist Pole in

der ganzen Bedeutung des Wortes. Er wird sich nicht halten kOnnen. Er soil weder das

staatsniannische Geschick haben, was seine Stellung erfordert, noch auch nur den nOthigen

FleLss; auch wird ihm vorgeworfen, ich weiss nicht mit welchem Recht, des deutschen

Uechts- und Billigkeits-Gefuhls vollstandig zu ermangeln. Die allgemeine Stiinme wUnscht

Herrn von Schmerling an die Spitze der inneren Verwaltung. Er geniesst das allgemeine

Vertrauen in den maassgebenden Kreisen. Der Polizei-Minister Herr Baron von Thierry

>oli ebenfails seiner Aufgabe nicht gewachsen sein, weil er der Staatsverwaltung fern ge-

blieben. Der Wille ist gut, das ist gewiss, und er ist ein wohlwollender, deutsch fiihlender

Mann. Sein Vorgehen gegen die Presse, die durchaus in jttdischen Handen liegt, ist nicht

zu verwundern. Diese Leute sind ohne jeden Verlass und das werthloseste, haitloseste

Volk, was sich denken lasst.

t
v
ber die Armee ist wenig zu sagen. Die Missstimmung war gross: es wird allmalig

besser. Feldzeugmeister Benedek hat nur provisorisch den Generalstab. Feldmarschall-Lieute-

nant Kaming wird ihn erhalten. Benedek ist fur jetzt fiir Italien nicht zu brauchen, weil
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er zu scharf ist und Alles niederschlagen wtirde. Es bedarf dort eines ruhigen systemati-

schen pedantischen Kommandeurs, der nicht leicht sich reizen l&sst. Feldroarschall-Liieute-

nant Hauslab sagte mir, dass binnen einem Jahr das ganze Osterreichiscbe Feldartillerie-

Material umgeandert sein wtirde, soweit es nOthig. Er legte keinen grossen Werth auf die

gezogenen Geschiltze, sie hatten gar kein t
T

bergewieht gegeben, es wtirde nur Alles darauf

geschoben, urn andere Fehler zuzudecken.

Feldmarschall Lieutenant Ramming- ist Generalstabler von Fach, kennt das ganze Per-

sonal, seine trbernahme des Stabs kann also ohne Nachtheil im letzten Augenblicke er-

folgen, wo Benedek zur Armee abgeht.

Was die aussere Politik betrifft, so ist der Kaiser und mit ihm das ganze Ministeriuni

fest entschlossen, unter keinen Umstanden sich von Deutschland zu trennen und auf franzo-

sische Anerbietungen einzugehen. Es ist gewiss, dass Louis Napoleon gehofft hatte, nacb

dem Frieden von Villafranca Osterreich gewonnen zu haben und es bewegen zu kOnnen.

im Falle eines Angriffs gegen den Rhein neutral zu bleiben. Ja es scheint mir, dass man
noch weiter gegangen und grosse Anerbietungen, namentlich Zustimmung zur Annexion der

Walachai und Moldau gemacht, aber man bat in Wien Alles scharf und bestimmt abgewiesen.

Man wird, hOrte ich von den hOchsten Militars sagen, seine Ehre darin setzen, nicht der Letzte.

sondern der Erste auf dem Kampfplatz zu sein. Ausserdem will man sich aber ganz auf

der Defensive halten. Was Ew. Hochwohlgeboren mir tiber den Vertrag mit dem Papst

gesagt, diirfte wohl zu modifiziren sein, sicher hat man sich nur uber die mflgliche Organi-

sation ausgetauscht, nicht mehr, nicht weniger. Bestimmt und entschieden ist daruber Nichts.

Ich glaube nicht, dass man irgend eine Anbahnung ernstlich sucht, als die an Preussen

und Deutschland, in der t
v

berzeugung, dass nur dort eine Basis zu linden, die eine dauernde

Allianz sichere, wahrend man weiss, dass Russland machtlos ist und England Sonderzwecke

verfolgt. Man erwartet die Allianz mit Deutschland aber weniger von der ausseren Noth.

sondern, wie ich bestimmt versichern kann, von der inneren Entwicklung Osterreichs. Es

fiihrt mich dies auf die innere Politik. Die leitenden Grundsatze des Ministeriums linden

sich in den * * * Wien „zur Verfassungsfrage in Osterreich
4
*. Im Allgemeinen kann ich

dartiber Folgendes sagen. So klar die httchsten Persflnlichkeiten im Allgemeinen iiber die

Bediirfnisse des Landes sind, ebenso gewiss ist es, dass die Werkzeuge zur Ausfuhrung der

Reformen ausserordentlich viel zu wtinschen tibrig lassen. Was ntitzen aUe Bestimmungen.

wenn die Ausfuhrung tiberaus mangelhaft. Das jetzige Verwaltungssystem Osterreichs war

auf schlechte Beamte berechnet: unendliche Kontrole; jedes bessere Verwaltungssystem setzt

auch bessere Beamte voraus und sie fehlen. Jede Besserung muss mit grosserer Freiheit

und Selbststandigkeit der Verwaltung beginnen, aber wenn dann die Beamten nicht tiichtig.

werden die Fehler noch grosser werden als bisher, weil Willkiir leichter. Trotzdem ist man
wirklich emsig bemtiht, Wandel zu schaften, aber man ist erklarlich gezwungen zu flicken,

weil zum Keubau das Material fehlt, es muss erst heranwachsen. Dazu kommt, dass der

neue Verkehr mit seinen ungeheueren Anforderungen an erhohte Thatigkeit, die neue Politik

mit den ungeheueren Anforderungen an erhOhte Energie und Aktion des Volkes fast Uber

Nacht eingetreten. — Das sind die Osterreicher nicht gewOhnt. Sie klagen und schimpfen,

aber Hand anlegen will Keiner. Der Adel war mit der Ablflsung sehr zufrieden, er hat

dadurch grosse Mobiliarwerthe in die Hand bekommen, zugleich ist das Eigenthum so ge-

stiegen, dass trotzdem der Werthverlust sich fast ausgleicht. Aber die Obligationen sind

versilbert, verjubelt, verspielt. Die Selbstverwaltung wird alle Tage schwerer, miihsamer.

Das Heranziehen der Arbeitskrafte ist eine Sorge, die man frtther nicht kannte. Bessere

Bewirthschaftung verlangt Kapital, das nicht mehr vorhanden, weil vergeudet Tiefe Miss-

stimmung daher tiberall, man sehnt sich nach den fruheren Zustanden zurtick, ohne zu be-

denken, dass man gerade nur durch die damaligen Fehler die heutigen tlbel herbeifUhrte.

Jene frilheren Zustande, die der haute aristocratie eine so besonders giinstige abnorme Stellung
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gaben, kniipfte an die nationale Selbstst&ndigkeit an, daher ist die haute aristocratic Uberall

Trfiger der nationalen Opposition gegen den Einhejtsstaat.

Fiir den freisinnigen Fortschritt, den Fortschritt im materiellen und geistigen Gttter-

leben, fehlt die erste Grundbedingung: der BUrgerstand. Seine Hebung und Verraehrung

ist daher die erste Bedingung fiir den Fortschritt und der Kern des Programms des neuen

Mini^teriums. Ausserdem fehlt noch jede Organisation und Konsolidirung der Parteien und

Interessen: die Forderungen sind zum Theil ganz widersprechender Natur, weil Alles nur

sich und nirgend dem Cbrigen und Ganzen Rechnung ti*agt. So schimpfen allc Tiroler

iiber die Entwerthung des Eigenthums, Zuriickgehen der Industrie, aber keine Protestanten,

keine Juden ! schreit gleichzeitig die ganze Provinz. Bei den Gefahren, die drohen, hat man
die Parteien ntJthig, man muss sie also nach der Kraft, die sie gewfchren, berucksichtigen.

Ware Gleichgewicht unter ihnen vorhanden, so ware der Fortschritt leichter, so kann man
nicht zu Gunsten abstrakter Gerechtrgkeit, in Betracht der drohenden Gefahr, sich entfremden,

was man morgen braucht Parteien vor den Kopf stossen, von denen man vielleicht morgen

grosse Opfer beanspruchen muss, w&hrend die, fiir welche man die Konzession verlangt hat.

ganz unf&hig sind — diese'ungeheure Schwierigkeit der Aufgabe ist nicht zu verkennen.

Und ferner werden Reformen verlangt, die theilweise die vorhandenen Kr&fte todt legen,

statt sie neu zu gruppiren.

Eins ist gewiss, dass die Regierung nie Deutschland aufgeben wird. Emsig und

stetig voran arbeitet Osterreich auf ein den deutschen Zustanden sich n&herndes Niveau

hin urn die Nationalit&ten in ihrer Abgeschlossenheit durch die Maoht des Verkehrs und

die Macht der Bildung zu besiegen.

Wo sie Widerstand iindet, wird sie jede thunliche Konzession machen, nirgend schroff

und gewaltsam auftreten, es sei denn, dass das Ganze dadurch gef&hrdet wird. In Italien

will man mOglichst verhindern, dass Martyrer entstehen, man will die ausserste Langmuth
iiben. t

v
brigens bereitet man sich andererseits zum Aussersten vor, da man Uberzeugt ist,

dass Louis Napoleon keinen Augenblick verlieren wird, um seine Plane in Ausfiihrung zu

bringen, doch hofft man, dass die gewaltsame Entwickelung sich bis zum n&chsten Jahre

verzogern lasst Ich weiss nicht, hochverehrtester Herr, ob es mir gelungen, Einiges zu

Hirer Kenntnisa der Osterreichischen Zustande hinzuzufiigen, ich gebe den Eindruck wieder,

den das Ganze auf mich gemacht. Es ist offenbar eine Werdeperiode. Vieles natilrlich

in der AuflOsung begriffen, Anderes chaotisch durcheinandergeworfen, Drittes noch fremd,

unbehaglich, unf&hig in seiner neuen Form. Mangel an Selbstvertrauen und Misstrauen

natiirlich h&unger wie klares selbstbewusstes Walten, aber doch wieder manch voiles krftftiges

Kflnnen und eine anwachsende Generation, deren Geist unter dem Anstoss von innerer und

Snsserer Gefahr erzogen wird, .die sich beginnt durchzuringen und dem Schlimmsten ins

Auge, und zwar trotzig ins Auge zu sehen lernt. Eins ist unendlicher werth, Seine

Majest&t gehflrt selbst dieser Generation an.

An diese Schilderungen aus dem Jahre 1860 iiber die Lage Oesterreichs sei

noch aus gleicher Zeit ein Bericht iiber die Verhaltnisse in Bayern und iiber eine

Unterredung mit dem Kfjnige Max II. aus der Correspondenz von Orges angeschlossen.

9. Marz 1860.

. . . Am 7. liess mich S. Maj.*) vor sich bescheiden, offenbar um meine Ansicht iiber

die innere und aussere politische Lage zu hflren. Ich habe dieselbe im Sinne der inneren

Einheit und des Friedens und des Kampfes gegen Aussen entwickelt. Der Konig ging auf

Alles tief ein und schien von der Nothwendigkeit des Kampfes tief durchdrungen. Darauf

rousste ich zum Kriegsminister, der die Lage mit offenbarem Yergniigen als mOglichst

gef&hrlich sich beschreiben liass. General Liider ist ein Mann zum Dreinschlagen. Er sagte

mir wortlich: „Der Himmel hat mich zweimal nach Paris gefUhrt, ich hoife er wird so

•) KOnig Max II. v. Bayern.
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gnadig sein, mich os noch einmal sehen zu lassen". Er ist nach Amberg, wo binnen

8 Wochen 24000 Musketen gezogen werden sollten, als momentaner Ersatz fiir die noch

fehlende Anzahl von Podewils Gewehren. Von dem Podewils Massengewehre sind 5000

fertig, und 10000 werden noch bis Ende 1860 fertig, mit Podewils Gewehren etc.

. . . Sowie die Sachen liegen, konnen binnen 4 Wochen nach erfolgtem Bofehl 70000

Mann sehlagfertig sein und zwar 50000 Mann fUr das freie Feld, 40000 Mann Inlanterie

und 15000 fur die Festungen, 5000 Mann fur die Depots und Garnison. Wenn man die

Chargen aus den vorhandenen Bataillonen fiir die Errichtung 4. Bataillons nimmt, so

kOnnen nach 3 Monaten abermals 20000 Mann aus alien Waffen durch Einberufung der

unmontirten Assortirten — entsprechend sehlagfertig sein: die Ausriistung ist dazu vor-

handen. Die Bataillone werden mit 5 Kompagnien ins Feld riicken, weil die 6. als Stamm

fiir die 4. Bataillone zurilckbleiben soil. Ausserdem werden dann noch je 3 Kompagnien

pro Regiment als Ersatzbataillone errichtet. Auch werden 2 neue Jagerbataillone er-

richtet . . . Unter der Generality ist kein einziger DivisionMr diensttiichtig und kein

einziger Generalmajor befahigt, ein Kommando aus alien drei Waffen zu fuhren. mit Aus-

nahme des Gen.-Maj. v. d. Tann, Gen.-Maj. Zeller und Gen.-Maj. Feder. Der Geist in der

Armee ist vortrefflich, die Ausbildung nicht schlecht.

Gestern war Baron Lerchenfeld, der Fiihrer der Kammermajoritiit, bei mir. An

Geld soil es nicht fehlen, wenn man nur es fiir die richtigen Zwecke ausgeben will: die

sittliche Entriistung des genannten Herrn iiber die Pariser Wirthschaft und die Gefahren,

die bloss durch die Korruption allein dem deutschen Volke von dort drohen, ist bis zum

leidenschaftlichen Zorn gestiegen. — Soviel ich hOre. geht S. Maj. iiber Briissel nach

England, um einen vollstUndigen Blick in die politische Lage thun zu kttnnen, auch ist

wohl Montreux nicht ohne Absicht gew&hlt.

Die preussische Pres.se ist nicht miido geworden mich in dem Vogtschen Prozess

anzugreifen und zu begeifern und nun? Glaubt man wirklich, das Professor Vogt natur-

wissenschaftliche Unterhaltung im Palais royal fiihrt? In der That eine rolitik. die ich

nicht begreife; Vogt disponirt iiber Hunderttausende, er hat ein vollstJlndiges Korrespondenz-

bureau. Seiner Hoheit wird die Einlage interessant sein und daraus erkennen, dass Louis

Napoleon wirklich mit der deutschen Demokratie angeblindelt hat, und dass Prof. Vogt einer

seiner Agenten. Die Leute dienen ihm natiirlich um das altbegrQndete Bestehende zu

stiirzen; mit seiner ephemeren lastig aufgebauten Macht glauben sie leichteres Spiel zu

haben. Sie sehen, Herr Kabinetsrath , diese Demokraten vertiauen mir, d. h. meiner

patriotischen Gesinnung, obgleich ich doch wahrlich nicht mit ihnen gehe, auch die

Augsburger Zeitung noch nicht in dem Hufe steht, ein demokratisches Blatt zu sein.

Es war die Aufgabe der preussischen Presse. dies darzuthun — als ich durch den Konilikt

mit Vogt diese Intriguen im Keim zu ersticken suchte. Diese Art an der Bekftmpfung

eines gemeinsamen Feindes zu arbeiten ist mir neu.

Aus einem Briefe s. d.

Man sollte mir dankbar sein nicht fiir das, was ich schrieb, sondem fiir das, was

ich verschwieg. Ich weiss sehr wohl, dass Graf Pourtales, Herr von Usedom u. s. w. nicht

im Auftrag handelten und Vieles als persOnliche I'olitik trieben, wofur die Regieimng nur

insofem verantwortlich, als sie sie in ihren Aemtern liess. Aber wenn ich verflffentlichte,

was ich dariiber weiss und belegen kann, wiirde die Offentliche ^[einung auch diesen Unterschied

machen? Wird sie einen Augenblick zweifeln, dass wirklich Preussen doppeltes Spiel

getrieben und die Befurchtungen , die zum Frieden von Villafranca trieben, leider nur zu

begriindet waren. Wenn man in Wien jetzt einen Unterschied macht zwischen dem, was

der Prinz Regent gewollt und dem, was seine politischen Agenten gethan, so ist das

zum Theil wenigstens mein Verdienst und dafiir muss mich zum Dank die Preussische

Zeitung mit Schmutz bewerfen und die kOnigliche Regierung leiht ihr dazu die Manual-

acten, denn der Vorname Henry, den ich auch fiihre, steht lediglich in meineni Curriculum vitae
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von der Artillerieschule. Hab ich je in den 10 Jahren meiner Dienstzeit (ausser den

Dunmiheiten auf der Srhule) mich auoh nur des mindesten Yergehens schuldig gemacht,

ja au«'h nur einen Verweis. geschweige eine Strafe erhalten? Ich will den Schleier Uber

den 18. Marz nicht heben, aher wahrlich, wer dem ruhig zuschauen konnte, der musste kein

(ietuhl baben. Und man macht sich noch breit, als ware die Streichung aus den Listen —
eine Strafe! Wer hat mich angeklagt? Wer hat mich verhort? Wer gerichtet? Mir

ist von alledem nichts bekannt.

Der letzte in das personliehe Gebiet iibergehende Brief von Hemiann Orges

ist fur die Wandlung bezeichnend. die in den deutschen Yerhiiltnissen nach 1860
mehr und niehr eintrat, und nun auch die Gegensatze mehr und mehr verbittert

erscheinen lasst. Die Yersuche zwischen Osterreich und Preussen Briicken zu

banen, woran Orges. wie man gesehen haben wird, mitzuwirken berufen wurde.

scheiterten, und auch die Augsburger Allg. Ztg. hat ira Laufe der niichsten

Jahre ihre Feindseligkeit gegen Louis Napoleon mit einer nicht minder heftigen

Sprache gegen die preussische Regierung, gegen Bernstorff, Bismarck u. s. w. zu

vertauschen begonnen.

Es ist nicht die Absicht hier ein ganzes Lebensbild zu zeichnen; die Episode,

von der die voranstehenden Briefe Zeugniss geben. ist nur deshalb herausgehoben

wordeii, weil wichtige historische Perstinlichkeiten hier in einer zum Theil un-

mvarteten Beleuchtung erscheinen. Was dagegen die politische Entwicklung des

ehemaligen preussischen Artillerie - Offiziers und Redakteurs der Augsburger

Allg. Ztg. in persbnlicher Beziehung betrifft, so kftnnte sie fast ebenso tragisch

jtrenannt werden. wie das Lebensende desselben, in Folge eines ungliicklichen Zufalls,

wahrhaft beklagenswerth war.

Orges, der noch im Jahre 1860 das osterreichlsche Beamtenwesen und De-

fenders den Chef der auswartigen Angelegenheiten, Grafen Rechberg, ganz trefflich

zxi charakterisiren wusste, verfiel seit 1863 fast ganz den Irrwegen der am
Wiener Ballplatze herrschenden Parteipolitik. von denen zwar das vielbelobte Werk
des Herra von Sybel nicht die leiseste Ahnung aus den „Akten des preussischen

Archivs" zu Ziehen verinoehte, von denen aber der tretfliche MLebenslauf
u Julius

Frobels eben genug enthiillt hat, urn zu erkennen, urn was es sich eigentlich handelte.

Orges vertauschte schliesslich seine Stellung bei der Redaktion der Augsburger
Allg. Ztg. mit einem offiziellen Posten in Wien. der ihm zwar viel Beschliftigung,

aber wie man ihn klagen horen konnte, keine voile Befriedigung gab. Die Zeiten,

wo man zu tniumen vennochte ein neuer bsterreichischer Gentz zu werden. waren

liingst voriiber, und die halb oder ganz konstitutionell gewordenen Gentze waren

jctzt dutzendweise vorhanden. Als die Gegensiitze zwischen Osterreich und

Preussen einen auch militiirisch immer bedrohlicheren Charakter annahmen, hatte

man im Yerkehr mit H. Orges den Eindruck, dass sich der ehemalige preussische

Offizier innerlich eigentlich sehr unbehaglich fiihlte, ohne es an entscheidenden

Stellen merken lassen zu konnen. Es war deutlich, dass er, wie so viele andere

deutsche Manner, in dem damaligen Wien eine Sache vertheidigte, an die er nicht

irlaubte. Dem Biographen von Orges, wenn er sich finden sollte, der ich aber

nicht sein will, muss es als eine wahrscheinlich nicht erquickliche Aufgabe vor-

behalten bleiben, die psyehologische Begriindung fiir dieses Schicksal zu suchen.

Ohne Ansprnch auf Gewissheit zu erheben,, mbchte ich immerhin die Yermuthung
anszusprechen mir erlauben, dass Orges, sowie mancher andere im Jahre 1848
verungluckte Offizier, auf die neue Aera in Preussen Hoffnungen einer Rehabilitation

gesetzt hatte, die sich nicht erfiillten. Der Prinz Regent blieb bekanntlich gegen-

iiber kompromittirten Militars unerbittlich — wer mbchte wohl wissen. wie viel

verlorene Hoffnungen in den Kiimpfen von 1862— 1870 gegeniiber von Preussen
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cine ethisch zwar nicht zu rechtfertigende, aber jedenfalls in alien Jahrhunderten

der Weltgeschichte nicht. mangelnde RoUe gespielt haben.

Dass unter der mit Orden schwerbehangenen Brust des ruhelosen, jetzt zwar
geritterten Redakteurs der Augsburger Allg. Ztg., der es, wenn ich nicht irre,

doch nicht welter als zu einem einfachen Regierungsrath brachte, ein befriedigtes

Herz gesehlagen hiitte, mochte ich mit Sicherheit zu liiugnen aus nieinen eigenen

Erinnerungen mich erdreisten.

Ira Sommer 1874 traf den 53jiihrigen Mann ein ausserordentlich trauriges

Geschick. Er war in einem uberftillten Tramwaywagen von Dornbach nach Wien
gefahreu und verlor, auf einer Stufe der vorderen Plattform stehend, seinen Stock,

den er nicht niissen wollte. Rasch entschlossen, wie er war, sprang er herab,

gerieth unter die Riider und starb nach 24 qualvollen Stunden im Allgemeinen

Krankenhause , wohin man ihn sofort gebracht hatte, ohne dass er gerettet

werden konnte.

— -^£>

—

ANZEIGEN.

Schillers Briefe.*)

Briefpublikationen konnen aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten unter-

nommen werden. Je nach dem Gesichtspunkt soil audi die Methode eine ver-

schiedene sein.

Briefe sind zuvorderst die unmittelbarste und unwillkiirlichste Form der

schnftstellerischen Thatigkeit. Insoweit er Briefe schreibt, ist jeder Mensch
Schriftsteller. Und nicht bios unbewusst, sondern sehr oft auch bewusst; die

einzige litterarische Ambition, auf welche Millionen gebildeter Menschen Ansprueh
machen, besteht darin, htibsche Briefe zu schreiben und sich als Korrespondenten

in ihrem Freundeskreise angenehm zu machen. Man darf im Allgemeinen be-

haupten, dass der briefliche Ausdruck der nicht schriftstellernden Menschen ge-

wiihlter und gesuchter 1st als ihr mlindlicher Ausdruck selbst in der feinsten

Causerie; man halt etwas auf seinen Stil, wenn man sich an den Schreibtisch

setzt und etwas Schriftliches von sich giebt. Ganz ungekiinstelte Briefe werden.

kraft Wirkung des Gegensatzes, fast nur von Schriftstellern geschrieben. Sogar die

FrauRath ist feierlicher luid umstandlicher, wenn sie schreibt, als wenn sie redet.

Briefe sind also in erster Liuie litterarische Produktionen, selbst bei Nicht

-

schriftstellern. Sie sind es urn so mehr, je mehr Werth einer darauf legt. sich

mitzutheilen und auszusprechen. Sie sind geschriebene Monologe, wobei man inimer

einen Zuhorer, also ein Publikum, vor Augen hat. 1st ein Schriftsteller der Brief-

schreiber, dann stellen uns seine Briefe gleichsam die Urforni seiner schriftstelle-

rischen Thatigkeit vor, sie fiihren uns in die Urzelle seines Talentes. Namlich:

wenn er Werth darauf legt, sich mitzutheilen und auszusprechen.

Denn es kann auch das Gegentbeil stattfinden. Es kann ein Mensch nie-

mals Werth darauf gelegt haben, sondern es bloss als eine Last empfunden haben,

Briefe schreiben zu miissen. KUnstler und Gelehrte, denen es vergiinnt ist ihr

Tnneres in grossen und unsterblichen Werken auszusprechen , verstummen oft im

*) Kritische Gesannntausgabe, heraus<]fegeben und mit Anmerkungen versehen von
Fritz Jonas. Deutsche Verlagsanstalt. Stuttgart, 1892 ft'.
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brieflichen Verkehr. Auch iiussere Griinde konnen maassgebend werden: wer
eine schwer leserliche Handschrift schreibt oder wessen Hand leicht ermiidet, der

wird keine ausgebreitete Korrespondenz ftihren. Hier fehlt iiberall die Musse
und das Behagen an dem brieflichen Ausdruck. Hier herrschen nicht freie Heiter-

keit und Kunst, sbndern die blosse Nothdurft. Solche Briefe haben keine litte-

rarisehe Ambition und auch gar keinen litterarischen Werth.
Aber auch der eifrigste Briefschriftsteller und Briefliebhaber wird einen

<:rossen Theil seiner Korrespondenz ohne Weihe und ohne Liebe geschaftsmiissig

abfertigen. Die ausseren Umstande werden ihn nbthigen, auf eine plbtzliche An-
trage mit miidem Kopf postwendend zu antworten oder der dreisten Zumuthung
rines Fremden mit liistigen Wendungen auszuweichen oder mit einem Geschafts-

manne in herkbmtnlichen Formeln zu verkehrea. Goethe hat sich in seinem Alter

lekanntlieh fiir alle diese Fiille einen typischen Stil zurechtgelegt. Es wird aber

^lbst bei Goethe schwerlich Jemand behaupten wollen, dass alle seine Briefe

aus spaterem Alter litterarischen Werth besitzen. Wer ein paar aus jeder Rubrik

L^lesen hat, kennt sie eigentlich alle; ein einziger, gut ausgewahlt, kann den

Typus der ganzen Gattung vorstellen. Man wird nicht zu viel behaupten, wenn
man sagt, dass in unserem heutigen Briefverkehr zwei Drittel aller von einer

Person geschriebenen Briefe ohne littexarische Ambition und ohne litterarischen

Werth sind. Wir haben freilich kein Recht, dieses Yerhiiltniss auch auf die Yer-

sangenheit zu iibertragen, in der man weniger hastig und mehr con amore kor-

respondirte. Auch darf nicht ubersehen werden, dass hier die Zeit bereits ihre

Schuldigkeit gethan und von den werth- und inhaltlosen Briefen selbst der her-

vorragendsten Manner, Gott sei Dank, eine gehorige Masse ausgeschieden hat.

Aber so viel 1st klar: nicht alle Briefe, selbst des hervorragendsten Autors,

diirfen Anspruch auf litterarischen Werth erheben. Darum halte ich es far Un-

rrcht, wenn man heutzutage alle Briefe, die sich irgendwo von einem Schrift-

-teller erhalten haben, ungesichtet und ohne Auswahl einfach in die Zahl der

Shriften aufnimmt, deren Werth sie oft durch den Wust des Unbedeutenden

rntstellen oder herabdriicken. Altere Herausgeber sind hier mit weit mehr Takt

and Feingefuhl zu Werke gegangen; sie haben zwischen litterarisch bedeutenden

wul zwischen litterarisch werthlosen Briefen wrohl zu unterscheiden verstanden.

Aber noch aus einem andern Gesichtspunkt konnen Briefe der Offentlich-

keit ubergeben werden. Tnsofern sie niimlich autobiographische Dokumente sind,

die nicht bios werthvolles biographisches Material enthalten, sondern auch imnier,

direkt oder indirekt, als die unwillkiirlichsten und naivsten Offenbarungen der

Menschenseele gelten miLssen. Yon dieser Seite haben sie gerade um so viel mehr
Werth und Interesse, je weniger sie litterarische Anspriiche machen, je unab-

>i«htlicher sie sind. Fiir den Biographen, aber auch nur fiir ihn, sind alle Briefe

von Werth und Wichtigkeit. Enthalten sie keine direkten Mittheilungen , so

koiiiien sie indirekt fiir ihn von Belang sein. Der Biograph, der rechte niimlich,

wird weit After in die Lage gesetzt sein, zwischen den Zeilen zu lesen. als fak-

ri<che Angabe^i in den Briefen wbrtlich zu zitiren. Darin besteht seine haupt-

>achliche Aufgabe als Psychologen. Dazu muss ihm aber auch die Situation, die

Absicht, der Zweck des Schreibenden vollig klar sein. Aus dem biographischen

Iresichtspunkte haben die Anworten oder Anfragen der Adressaten denselben

Werth wie die Briefe des Autors; als biographische Quellen setzen die Briefe
an die Briefe von nothwendig voraus.

Das moderne Prinzip, die Briefe der Schriftsteller ohne die Briefe der

Adressaten in die WT
erke aufzunehmen, entspricht also auch nicht den biogra-

phischen Anforderungen. Fiir diesen Zweck wird wieder zu wenig geboten, denn
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die Antworten konnen nicht entbehrt werden. lch verlange desshalb noch nicht

dass sie mit Haut und Haaren abgedruckt werden, wohl aber, dass aus ihnen

;

alles mitgetheilt werde, was zurn Verstiindniss der Briefe von ncithig ist.

Diese Gedanken auf die Scbillerischen Briefe angewendet, so ist zunachst an-!

zuerkennen, dass das Corpus der Schillerischen Briefe als ein selbststiindiges Werk
erschienen und nicht der Gesammtausgabe der Werke einverleibt worden ist, ob-j

wohl der litterarische Werth und Anspruch der Schillerischen Briefe grosser ist
|

als bei sonst einem von unseren Klassikern: denn wie sonst Keiner hat Schiller!

zeitlebens das Bediirfniss empfunden und Werth darauf gelegt, sich in Briefen

voll und riickhaltlos auszusprechen. Sogar neben seinen grossen Dramen laufen

lang ausgedehnte Briefe einjier, in denen sich der Dichter gegen Freunde uber die!

Absichten und iiber die Methode seiner dichterischen Arbeiten ausspricht und die|

auch als schriftstellerische Leistungen gelten wollen. Wir besitzen von Schiller

nur eine ganz verschwindend kleine Anzahl von Schreiben, die litterarisch werth-:

los sind. Ganz unschlitzbar aber ist der biographische Werth der Briefe: als;

direkte und indirekte Quellen sind sie gleich inhaltreich und sie gestatten einen

so tiefen Einblick in die offene Seele des Dichters, wie er uns im gleichem Gradt*

kaura bei einem anderen Geistesheros gegonnt ist.

Gerade indessen von der biographischen Seite liisst uns das Corpus von
;

rlonas die Hiilfte zu wiinschen iibrig. Es fehlen nanilich auch hier die Briefr!

an, ohne welche die Briefe von doch nur durchlftcherte Brunnen sind. Gerade;

mit Briefen an Schiller ist das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar reichj

gesegnet: ich habe einen ganzen Folianten von Abschriften liegen, die ich seiner-

1

zeit von den Originalen habe anfertigen lassen. Auch im praktischen Sinne mus^j

man es bedauern, dass die Briefe an Schiller ausgeschlossen worden sind. Denni

die Sammiung von Jonas erspart dem wissenschaftlichen Arbeiter nur selten ein^nj

Weg in die Bibliothek oder eine langwierige Postsendung; er muss sich in den!

meisten Fiillen. um die Briefe an Schiller zur Hand zu haben, dieselben Drucke
oder Zeitschriften kommen lassen oder holen, in denen er auch die Briefe von
Schiller findet. Wir sehen also, vom Standpunkt des Gelehrten und des Biographen.

in dem Unternehmen nur die eine Hiilfte der eigentlichen Aufgabe, und envarteu

als nothwendige F>rganzung der Sammiung die Briefe an Schiller.

Vielleicht wiire es von vornherein riithlicher gewesen, das Unternehmen

anders zu umgrenzen. Die Briefwechsel zwischen Schiller und den Korner.

Humboldt, Goethe u. s. w. , welche die Hauptmasse des Corpus bilden, liegen in

wiederholten und leicht zugiinglichen Ausgaben vor. Der Text bei Jonas beweist

freilich. dass die Rlteren Herausgeber nicht immer mit der nbthigen Sorgfalt zu

Werke gegangen sind; aber solche vereinzelte Varianten und Korrekturen recht-

fertigen doch noch immer nicht den Wiederabdruck ganzer ungeheurer Briefmassen.

Das niichste und dringendste Bediirfniss fiir die Wissenschaft wie fur das grosse

Publikum scheint mir eine Sammiung der zei*streut gedruckten Briefe von und

an Schiller gewesen zu sein. Kleinere oder seltenere Einzeldrucke, wie die Briefe

an Fichte, an die Schiegel, an Fischenich u. a., hatten dabei immer in dem
Corpus aufgehen konnen. Nur die oft gedruckten und bequem zuganglichen

Sammlungen hatten als bekannt vorausgesetzt wrerden sollen; auf dem halben

Raum hatten dann auch die zerstreuten l^riefe an Schiller Platz gefunden und

es wiire ein Ganzes geleistet worden, wahrend jetzt auf dem doppelten Raum nur

die Hiilfte der Aufgabe erftillt ist. Ein vollstandiges Corpus der Briefe von,

Schiller verlangt auch wieder ein vollstandiges Corpus der Briefe an Schiller:'

aber auch wenn diese letzteren theilweise nur in Ausziigeu mitgetheilt werden

sollten, wird sich schwerlich fiir eine so umfangreiche ]\iasse ein Yerleger linden
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lasseu. Man wird hier zuletzt doch bloss das Nothwendige thun und einen

Ergiinzungsband zu den vorhandenen Sammlungen liefern konnen. Dann aber ist

wiederum der linke Fuss des ganzen Korpers um ein paar Schuh ktirzer und die

Figur lahra.

Das, was sich der Herausgeber zur Aufgabe gesetzt hat, hat er freilich

in ausgezeichneter Weise erfiillt. Als er mir vor etwa sieben Jahren brieflich von

sdner Absicht Kenntnlss gab, sttitzte er sich fast ganz noch auf freinde Vorarbeiten,

unter denen Boxbergers handschriftliches Verzeichniss der Briefe die wichtigste

war. Ich gestehe aufrichtig, dass ich damals im Stillen wenig giinstige Hoft'nungen

fur seine Saehe hegte. Mit einer unermudlichen Arbeitskraft hat er in diesen

wenigen Jahren wahrend der karglichen Nebenstunden, die ihm ein verantwortungs-

voller und zeitraubender Beruf gonnte, eine ungeahnte Fiille von Handschriften

Schillerischer Briefe zura grossen Theil neu entdeckt, schwer zugiingliche Drucke
herbei citirt und sorgfaltig verglichen, und den Text der Schillerischen Briefe

zum ersten Mai auf eine gesicherte Grundlage gestellt. Diesem hervorragenden

Verdienst gegeniiber fallen kleine Schrullen in der Wiedergabe des Originals, wie

die pedantische Beibehaltung der von Schiller oft auch innerhalb desselben Wortes
beliebten Yermischung der Kurrent- und der Antiquaschrift, die in der Handschrift

naturlich viel weniger stcrt als im Druck, nicht ins Gewicht. Eher ware die

geringe ttbersichtlichkeit der Druckeinrichtung zu tadeln, bei welcher doch

Redlichs in dieser Hinsicht unubertreflfliche Ausgabe der Briefe Lessings ein be-

quemes Muster hatte abgeben konnen; nicht einraal Kolumnentitel erleichtern die

Benutzung. Leider sind auch hier wieder die Anraerkungen und die Lesarten an

den Schluss der einzelnen Biinde verwiesen, anstatt der bequemen Fussnoten. Auch
dieses Buch zwingt uns also zu dem nervos machenden Hin- und Herspringen von

vorn nach hinten und von hinten nach vorn, und zu dem bestandigen Hiniiber-

und Heriiberschlagen mit wehenden Blattern. Will man die erktinstelte Be-

scheidenheit der Herausgeber durchaus nicht aufgeben und sich mit seinen An-
merkungen durchaus nur im Hintergrund blicken lassen, dann verweise man den

Apparat wenigstens in einen selbststandigen Band, damit aufmerksame Leser die

Varianten und Anmerkungen neben den Text legen und ohne das widerwiirtige

Herumfuchteln mit dem ganzen Inhalt des Buches ruhig und gesammelt benutzen

konnen; oder man lasse mit dem Apparat jedesmal einen neuen Bogen beginnen,

damit man die Lesarten von dem Text abtrennen kann. ohne den ganzen Band
zu zerschneiden.

Die Anzahl der zum ersten Mai publizirten Schillerschen Briefe ist zwar
nicht besonders gross, doch sind einige sehr interessante und wichtige Schrift-

>tucke darunter.

Jonas schreitet sehr riistig fort und wird die Briefe Schillers bald gesammelt

vorlegen ktfnnen. Die zuletzt erschienene 64. Lieferung reicht mit sechs Banden
und 1703 Nummern bis in den Juni 1801. In sieben Banden und ca. 80 Liefe-

rungen wird das Werk vollstiindig abgeschlossen sein und sich den Dank aller

Schillerfreunde erwerben.

Wir betrachten die Aufgabe auch dann nur als halb erfiillt, und wissen

auch fur die Briefe an Schiller keinen willkommeneren Bearbeiter als Fritz Jonas.

Jac. Minor.

Biographische Blatter I. v>;j
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Rich. M. Meyers „Goethe".*)

Von

MAX VON WALDBERG.

Wilhelm Scherer, (lessen Schatten noch heute mahnend und aufmunternd bei

den grossen Problemen litterargeschichtlicher Forsehung stent, hat das grosse Ziel.

das er seinem schatfensreichen Leben gesetzt hat, eine monumentale Gesammt-

darstellung von Goethes SchafTen, von Jahr zu Jahr verschoben. Aber wahrend

er frliher einen solchen Versuch nicht wagen wollte, weil das Detail nicht erschopfend

durchforscht war, hat er spater die Besorgniss nicht unterdrucken kbnnen, dass er

vom schweren GepSck, das ihm die rasch wachsende „Goethephilologie ii auflud,

im leichten Aufstieg zu kiinstlerischer Darstellung gehemmt werden konnte.

Wenn nun jetzt ein j lingerer Forscher an ein iihnliehes Unternehmen seine Krafte

setzt, so darf er im Voraus auf jene nachsichtige Sympathie rechnen, die jedein

Ktihnen, unabhangig vom Ausgang des Wagnisses, sehon fur die Bekundung des

Muthes sieher 1st. Dieses giinstige Vorurtheil wird aber noch erhbht, wenn wir

sehen, wie der Verfasser mit weiser Okonomie seiner Kriifte sich das Ziel etwa>

naher streckt, als es dem weitausgreifenden Geiste Scherers vorsehwebte.

Goethe hat bei seiner Neigung zu schematisiren, die Biographieen in solche

fiir „Wissende" und andere fiir ..Nichtwissende" geschieden. Wenn er dann

weiter ausfiihrt, dass die erste Gruppe von der Yoraussetzung ausgehe . dass dem

Leser alles bekannt sei. und der Autor nur daran denken miisse, auf geistreiche

Weise durch Zusammenstellung und Andeutung an das zu erinnern. was jener

weiss, und ihm fiir das Bekannte, Zerstreute eine grosse Einheit zu iiber-

liefern und einzupriigen , so ist es, als ob Goethe selbst die Formel fiir die

Beurtheilung von Meyers Goethebiographie an die Hand gegeben hiitte.

Es ist eine edle aber unberechtigte Bescheidenheit , wenn der Verfasser sein

Werk nur als „armlichen Nothbehelf" ansehen will „neben dem einzig wahren

Mittel, Goethes Leben und Schriften wahrhaft kennen zu lernen, neben der Lektiire

der Goetheschen Werke in chronologischer Folge". Die Filiation der unendlichen

Mannigfaltigkeiten von Goethes Leben und Schaffen zu einer kiinstlerischen Ein-

heit, wie sie Meyer in seinem Buche anstrebt, ist selbst fur den „Wissenden u

ohne tuchtige Anleitung nicht leicht. Und auf dieses Ziel steuert er mit fast

rueksichtsloser Energie hin, es zu erreiehen, setzt er alle seine Kr&fte an.

Wenn er aber zu beweisen sueht, dass Goethe in Dichtung und Wahrheit

seine P>lebnisse „poetisch" mache, so lasst sich mit noch grosserer Berechtigung

nachweisen, dass Meyer Goethes Leben „asthetisch u gestalte. Er strebt dahin.

ein einheitliches ..reaiistisch-idealistisches Kunstwerk" daraus zu formen, und mit

den Hiilfsmitteln der romanhaften Technik, die er an den Wahlverwandtschaften

so meisterhaft analysirt, ist er ununterbrochen bemuht. die goethische Entwicklunii

zu einem asthetisch erfreulichen Bilde zu gestalten. Mit einer Gewandtheit, die

fast auf eine produktive Begabung schliessen lasst, wird nun in kunstvoller

Steigerung die Vertiefung und Verinnerlichung der gewaltigen Personlichkeit Goethes.

die allmahliche harmonische Ausbildung seiner Geisteskriifte vor Augen gefuhrt.

Mit einem Eifer, dem man das freudige Mitgeniessen anmerkt, ist er bemiiht, die

Anschauung seiner Leser von Goethe als Menschen und Dichter auf die apollinische

*) (Jeistoshelden (Fiihronde CJeister), herausgeireben von Anton Bettelheim. 13.— 15. Bd.

Cioethe von Richard M. Meyer. PreisgekrOnte Arbeit. Berlin, Ernst Hofniann & Co.
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Mcalgesta.lt zu lenken. die in Trippcls Yerkorperung proven die ilbliche Yorstellung

voin altlichcn steifen Geheimrath sonst sehwer zu kampfen hat. Und selbst wenn
Meyer zur Schildernng des Alters gelangt, wo mannigfaches Leid und die Last

der Jahre Furchen in das herrliche Antlitz grabt, leise aber unaufhorlieh der

srewaltige Geist zu ermatten beginnt, weiss er seiner wohltemperirten Darstellung

einen Zusatz tragischen Empfindens zu geben, und selbst das allmahliche Absterben

und Erstarren a'sthetisch wirksam zu maehen.

Goethes Leben als eine Art priistabilirte Harmonie darzustellen , ist das

eifrigste Bemuhen des Yerfassers. Mit einem stark entwickelten Sinn ftir das

Ebenmiissige — wie klug weiss er allerdings diese Symmetric an anderer Stelle

zu rtigen — wird ganz geschickt jeder bedeutungsvolle Abschnitt in Goethes Ent-

wicklung mit einer neuen Ausgabe der Werke kombinirt, das Leben in seiner

Ausgestaltung so geistreich als Mittel der Erkenntniss der Diehtungen, und diese

wieder fur's Leben benutzt und gedeutet, alles so folgerichtig entwickelt. jeder

Zuj? so fein vorbereitet, dass einem ungesucht der Yers aus Xovalis' Ofterdingcn

••inflillt

:

Was man glaubt es sei geschehen,

Kann man von weitem kommen sehen!

Man thlite aber Meyers Leistung bitteres Unrecht . wenn man sie nur als

•len gelungenen Yemich eines Eklektikers, harmonisehe Ordnung in die wirre Masse

der von der Goetheforschung herbeigeschafften Materialien zu bringen. ansehen

wollte. Schritt fiir Schritt kOnnen wir vielmehr eine eigenartige selbstandige

Durchdringung des Stotfes bemerken, sein Sinn fur die Erkenntniss kiinstlerischer

'IVhnik ist so geschiirft, seine Kunst der Analyse geistiger Yorgiinge so ent-

wickelt. dass er uns immer wieder neue oft uberraschende Einblicke in Goethes

Schaffeiisweise bietet. Aber das Hestreben, Leben und Wirken seines H elden als

•in einheitliehes organisch in sieli abgesehlossenes Kunstwerk zu zeigen, ist so vor-

ht'iTschend, dass es zur Tendenz wird. die er dann auf methodisch sehr anfecht-

bare Weise zu stiitzen sucht.

Zunachst wird Goethe so seharf. fast wie mit einem Reflektor. beleuchtet,

dass auf seine Umgebung um so tiefere Sehatten fallen. Er wird isolirt. zu einer

-prachtvoll koniglichen Einsiedlerfigur" gemaeht, um einen Ausdruek Nietzsches

zu gebrauchen, wiihrend die Umwelt, ich erinnere nur an die so diirftig skizzirte

Figur der Marianne Willemer, undeutlich und in oft zu stark vcrjungtem Maassstab

wiedergegeben wird. Sodann werden alle Unebenheiten in Goethes Leben aus-

L^lichen , alles asthetisch Storende kaum angedeutet. Meyer vergisst zwar nicht,

zu registriren. wenn manchmal ein homerischer Sehlummer das grosse Auge schliesst.

Der Tribut des Olympiers an das Irdisehe, sei es in Form von Zahnschmerzen
<wler eines gut ausgestatteten Menus, werden getreulieh verzeichnet. aber sonst wird

vou allem Widrigen im Leben (ioethes nur behutsam die Hulle geliiftet. Die

sriimlichen Uegleitei-seheinungen des Alters, die Schopenhauer zum ergrimmten

Ausspruehe veranlassten. Goethe lobe nur das Unbedeutende. die zu Zeiten recht

-'hiefen und wirren Yerhiiltnisse in Weimar, die Yergessenheit, in die er zu An-
fang des Jahrhunderts gerathen. alles ist nur (lurch einen dichten Schleier zu

••rkennen. Wir hbren nicht. dass Sudelschreiber, wie der biedere August La-

fontaine. auf den die Sonne koniglicher Gunst herabschien . die weitesten Kreise

der Gebildeten eine lange Zeit machtiger ergritfen und mit lebhafterein Antheil

an ihrem Sehaft'en erfiillten als Goethe; der Bruch mit der Universitiit Jena, die

Wrirrungen seines Sohnes und all' das Storende und Unerfreuliche. das Tieck zur

Meinung veranlasste. es sei ein Ungliiek fiir Goethe, dass er in Weimar gebliebeu.

wird gar nicht oder nur schilchtern angedeutet. und uns die Kenntniss einer
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Summe von Faktoren, die bildend und formend auf Goethes innere Personlichkeit

gewirkt haben, entzogen.

Meyer sucht ja seine Methode, Goethe ohne Riicksicht auf die Umgebniu:

nur aus sich selbst heraus zu erklaren, durch Goethe selbst zu stiitzen. der die

Entstehung der Individualist auf den „inneren Formtrieb" zuruckfilhrt, „eine Seele

gleichsam, die die ausseren Umst&nde der Yererbung nnd Erfassung sich eigentlich

nur aneignet". Im Gegensatz zur modernen Anschauung, welche diese .,Seele u als

Resultat der Umstande betrachtet, wird sie von Goethe als deren Herr angesehcn.

Und aus dieser Ansicht heraus, welche die Kra'fte der Evolution bei geistigen Yor-

gangen ausschliesslich in das Innere des Menschen verlegt, wird die Bedeutun?

des „Milieus" mit der etwas oberflachlichen Bemerkung abgethan, dass „eine vftllig

gleichartige Mitwelt doch verschiedene Arten und verschiedene Charaktere hervor-

treibe u
. Als ob es bei zwei Individuen uberhaupt je ein vollig kongruentes

Milieu geben konnte

!

Aber es ware nicht schwer, Goethe selbst zum Zeugen contra Meyer auf-

zufiihren. In der „Flttchtigen Schilderung Florentischer Zustiinde", die im Anhanj:

zum Benvenuto Cellini veroffentlicht werden, aussert er sich: rTndem man einen

merkwiirdigen Menschen als einen Theil eines Ganzen, seiner Zeit oder seines

Gebiets- und Wohnortes betrachtet. lassen sich gar manche Sonderbarkeiten ent-

ziffern, welche sonst ewig ein RSthsel bleiben wiirden. w Und Meyer ist in der

That im Einzelnen dieser Forschungsweise nicht abhold, nur dass er sie etwas

ausserlich anwendet und so gezwungene Beziehungen zwischen Jugendeindriieken

und dem sp&teren Schaflfen herstellen will , dass sie fast wie eine Parodie der

Taineschen Methode anmuthen. So hat naeh ihm Goethe nie grosse Regenten wie

Saladin und Phihpp von Spanien gezeichnet, so hat er seine Menschen als sehwache

Charaktere geschildert, weil seine Geburtsstadt Frankfurt eine Kronungstadt war

und er den Kaiser hier bios als Mittelpunkt einer prunkvollen Scene, nie aber als

Fttrsten in ernster Regierungsth&tigkeit gesehen hat. Und nachdem Meyer nach

dem obenerwahnten Goethischen Rezept in fliichtigsten Umrissen Eltern, Vaterstadt

und Zeit gezeichnet. ruft er, den ..inneren Formtrieb" vergessend, ganz im Sinne

der materialistischen Lebensauffassung aus: „Dies ungefahr waren die Krafte, welche

jenem geheimnissvollen Gast, den wir des Menschen Seele nennen, die erste Fonn

und Richtung gaben. u Aber fur die Erkenntniss von Goethes „FacidU maitresse"

ist mit vereinzelten Hinweisen nicht gedient. Sie muss aus der Gesammtheit der

Einflusse erschlossen werden. Und so durfte z. B. die Schilderung der religibsen

Yerhaitnisse Frankfurts im Anschlusse an die Bemerkungen tlber die Klettenberg

und die Hollenfahrt Christi nicht fehlen. Meines Erachtens hat die wunderbare

Ausdrucksfahigkeit der Goethischen Sprache, der tiefe Empfindungsgehalt seiner

Lyrik, die fast weibliche Kmpfanglichkeit seiner Sinne eine ihrer Quellen im

Pietismus, der wie kaum eine zweite geistige Bewcgung die deutsche Yolksseelc

umgestaltet hat.

Nun lassen sich allerdings bei der Unmerklichkeit allmlihlicher historischer

und innerer Entwicklung derartige Einflusse und ihre Wirkungen nicht durch einijrc

Satze klar darstellen, aber dennoch waren wenigstens einige Hinweise nCthig, ura

mit erklaren zu helfen, wie sich in Goethe die deutsche Sprache zu diesem bieg-

samen und schmiegsamen Instrumente umgestalten konnte, mit dem er alle Heim-

lichkeiten des Empiindens so zart wiederzugeben vermochte. Und so hiitten sich

noch die Quellen mancher „Eigenheitcn u
, die, wie Goethe sagt, das Individuum

konstituiren, durch sorgfaitiges Beobachten der r Sph!ire
u linden lassen, wenn nicht

Meyer das Goethesche Dogma von der Einheit der Natur, etwas starr, ja fast

mechanisch auf die Personlichkeit iibertragen hatte. Goethe ist ihm der Roi soldi
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der Litteratur, er darf also nicht nach Planetenart Licht und "NViirme von andcren

Sternen erhalten. Und es ist ein ganz unbeabsichtigter Kalauer, wenn ich mich

dabei an Lorenz Sterne erinnere, dessen Name man im ganzen Buche vergebens

*uchen wiirde. Und doch hat Goethe ihn in den ..Spriichen in Prosa" so liebe-

voll gewiirdigt, ihn bei anderer Gelegenheit einen Mann genannt dem er so viel

verdanke und Zelter gegeniiber das Gestiindniss abgelegt, es ware nicht nachzu-

kommen, was neben Goldsmith gerade Sterne im Hauptpunkte der Entwicklung

auf ihn gewirkt habe. „Diese hohe wohlwollende Ironie, diese BiUigkeit bei aller

Ubersicht, diese Sanftmuth bei aller Widerw&rtigkeit , diese Gleichheit bei ailem

Wechsel und wie alle venvandten Tugenden heissen mogen, erzogen mich aufs

LSblichste. und am Ende sind es doch diese Gesinnungen, die uns von alien

Irrschritten des Lebens wieder zuriickftihren. " Und wie konnte Meyer das herr-

liche Schlusskapitelchen aus dem ersten Abschnitt der „Briefe aus der Schweiz"

iibersehen. das zugleich eines der lehrreichsten Specimina ist, wie Goethe fremde

Vorbilder — hier Sternes ,, Sentimental journey" — zu selbststandigen Kunstwerken

zu verarbeiten verstand. Aber auch sonst fehlt noch mancher Zug, den wir im

Bilde Goethes ungern vermissen. Wie kommt es dass ein so reiches Gebiet

Goethischer Thatigkeit, wie sein Wirken als Staatsmann, das man nach seinem

Briefwechsel mit Christ. Gottl. von Voigt, nach den Arbeiten Vogels, Scholls

und Lorenz so klar tibersehen kann, nicht beruhrt wird? Warum sind Goethes

-Spriiche in Prosa", an denen sich kein gebildeter Deutscher je satt lesen kann,

mir ganz gelegentlich erwahnt? Dass mit keinem Worte der Beziehungen des

Scarron'schen „ Roman comique" zu Wilhelm Meister gedachtwird, darf wohl durch

die nicht freiwillige Kiirzung dieses Kapitels erkJart werden, aber dafiir und

raanches Andere hatte sich reichlich Platz gewinnen lassen, wenn Meyer in seiner

Polemik gegen die modernen Kunsttheorieen sparsamer gewesen wiiro. Mit ein-

zelnen ausgewahlten Citaten aus Goethe werden so fundamentale Fragen des

Knnstschaffens doch nicht gelost, und die Hiiufigkeit, mit der gegen die modernen

Anschauungen geeifert wird, konnte den Leser gegen die Objektivitat des Ver-

fassers, die sonst, ohne die Darstellung farblos zu machen, so wohlthuend

im ganzen Buche bemerkbar ist, etwas misstrauisch stimmen. Aber mitten im

Gesange springt ihm ein rothes Mftuslein aus dem Munde. Weder fiihle ich den

Beruf, noch ist hier der Platz, gegen die oft falsche Deutung der neuesten Theo-

rieen der Subjektivisten Stellung zu nehmen. Es ware ubrigens ein Leichtes,

durch Anftihrung anderer Goethischer Ausserungen auch Zeugnisse gegen Meyer

herbeizuschaffen. Doch Citate sind im gewissen Sinne variable Elemente, die

wie die Zahlen des StAtistikers bei verschiedener Gruppierung auch verschiedene

Ergebnisse liefern. Tn der Regel verletzt ja Meyer auch bei ihrer Auswahl nicht

den wissenschaftlichen Takt, der bis nun der einzige Regulator bei der Yerwen-

dung von Citaten ist. Weniger gliicklich ist er bei denen, die er aus der wissen-

schaftlichen Goethelitteratur holt, wo mancher Name nur zu dem Zwecke im

Register zu figurieren, genannt zu sein scheint. Oder gcht die Gewissen-

haftigkeit nicht zu weit, wenn er zur banalen Wendung „ein splirlicher freund-

licher Verkehr" den genauen Quellennachweis ..wie Adolf Scholl der verdienstvolle

Herausgeber von Goethes Briefen an Frau von Stein sich ausdriickt •*
, hinzufi'igt?

Solche Fleckchen, oder gezierte "VVendungen wie „Mineralogie und Geselligkeit

erneuern sich" und Ahnliches liessen sich noch ofter finden. Aber ich will nicht

ein schones Ahrenfeld zei-treten, urn einige Disteln zu einem stachligen Kranze

zu linden. Bereitet doch sonst die Lektiire des Buches eine rechte Freude.

Nirgends die angstliche Hast der von Stofffiille bedriingten Autoren, alles abzuthun

und fertig zu kriegen. Die treffliche Diktion, die selten, aber dann mit Geschmack
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von der naheliegenden G eleven! leit Gebrauch macht. mit Goethes spraehluher

Miinze zu wirthschaften, die Fahigkeit, die selnvierigsten Gedankengange in dunh-
siehtiger ungezwungener Weise wiederzugeben, die G ewandtheit, durch eini#e be-

zeichnende Worte eine Persbnlichkeit lebendig zu charakterisieren , erheben die

Goethebiographic auch zu einer erfreulicben schriftstellerischen Leistung. Eine grosse

Fertigkeit entwickelt Meyer, wo es gilt die Hauptwerke Goethes kritisch zu analy-

sieren, und den Geheimnissen GoethLscher Tecbnik auf den Grund zu kommen.
Beim kiihnen Eindringen in das Labyrinth des Faust und alle Seitenwege und

lrrgiinge der Kommentatoren wird er stets vom Goldfaden feinsten Yerstiindnibses

geleitet. Wie viel Neues weiss er nicht iiber Werther und Tasso zu sagen und

wo er Bekanntes oder Fremdes verwendet, wird es wie beim Kapitel „Goethe

als Naturforscher " so in seineni Geiste umgedacht , dass es wie eine original?

Schopfung anmutet. Yon Abschnitt zu Abschnitt wird er in der Beherrschunir

des gewaltigen Stoffes sicherer, und wahrend er am Beginne seines Buches noch

tastend nach einem Stil sucht, ringt er sich bei fortschreitender Arbeit zu einer

bestimmten Darstellungsform durch. die durch die Lust am Schematisieren, durch

die Neigung alle Erscheinungen typiseh zu deuten, die Absicht merken lasst,. sicli

der Goethischen Auffassungs- und Ausdruckweise anzugieichen. Und so darf man
mit Dank an den Autor das Werk aus der Hand legen. Ich habe, schon weil

die „B. B." nicht der geeignete Raum dafiir sind, nicht den Yersuch gemacht.

kleine Yersehen litterarhistorischer Art, falsche Daten und ungenaue Citate als

ziinftiger Raisonneur zu bemiingeln , wenn ich auch das Kuriosum nicht unter-

dnicken will, dass wir aus Meyers Goethebiographie weder Geburtsjahr noch

Geburtstag Goethes erfahren konnen. ich habe es auch unterlassen in einer

schrittweisen Analyse des Buches inich jedesinal mit dem Yerfasser iiber ab-

weichende Anschauuugen auseinander zu setzen. Schwerer war es schon der von

Goethe bespottelten Lust zu widerstehen. das Abbild mit dem Urbild zu ver-

gleiehen. Clever hat eben. urn am Schlusse den weseutlichsten Einwand gegen

seinen „ Goethe" zu wiederholen, ein Stiick gewaltiger Natur nicht durch das

Temperament, sondern durch die Brille eines Classicisten gesehen, der aesthetiseh

stilisiert. XTnd so erscheint uns die gebietende Gestalt des Dichters nicht ganz

der AVirklichkeit entsprechend , erstrahlt aber dafiir in herrlicher unbefleckter

Schbnheit. Meyer ist ein Wegweiser, der, wie der Begriinder des franz5sischen

„ stile acaderniqiie" J. L. Guez de Balzac iiber Montaigne einmal aussert, uns

manchmal irre ftihrt, aber dann in schonere Gegenden, als er uns versprochen hat.

Briefle von der Wanderung und aus Paris von Carl Benedict Base. Herau*-

geireben von 0. Heine. Leipzig, Breitkopf & U artel, 1894. 8° XII und 115 Seiten.

('arl Benedict Base, geboren 17S0 als Thiiringer rastorsohn, wanderte 1S01, kauni

ausstudirt, keck, wcnige Thaler in der Tasche. zu Fuss nach Paris, iiberstand dort mit

frischem Leichtsinn eine kurze Zeit der Noth, fand alsdann durch Sprachtalent Bcschitftiguni'.

durch seine einnehnientle PersOnlichkeit (JOnner, bilrgerte sich fur immer ein, ward Vorstand

der Handschriften an der Bibliothek. Mitglied des Instituts, philologischer Docont und starb

1S(>4 aniresehen als Kenner des Urieehischen, besonders der Byzantiner. auch von deutschen

(Jelehrten als Ktirderer ihrer Studien dankbar verehrt. t'ber die Krlebnisse auf seiner

Wanderschaft und wahrend der ersten Jahre seines Pariser Aufenthalts hat er 1801 — 180:1

einem Jugendfreund in der lleiniath in iiberaus munter und anschaulich gesehriebenen

Briet'en ausfiihrlich herichtet. Stellen daraus wurden schon 1864 zu einem Nekrolog auf

Hasp in der Beilage zur „Allgemeinen Zeitung* benut/t und daher auch von Halm im be-

treti'enden Artikel der „Allg. Deutschen Biographic" verwerthot; die Mehr/ahl der Briefe

selhst veriUVentlichte dann Dr. (). lleine, Gymnasialdircktor und Domherr in Brandenburg.

JSSO 1 ss I in der „Deutschen Kundschair, wo sie mit lebhaftem Antheil gelesen wurden.
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Jetzt biet^t sie uns derselbe Herausgeber vollstiindig dar, erglinzt dureh einige sp&tere,

ebenfalls eharakteristische Stiicke von Hase's Hand und eingeleitet durch ein hiibsches,

biographisch genauer orientirendes Vorwort. Auch'so bleibt das Ganze t'reilich BruehstiU'k

wie Yorick's empfindsame Keise durch Frankreich, an die Hase's iibrigens durchaus wahr-

hafte Erz&hlung in der That durch die Kunst der Beseelung kleinster Ziige erinnert. Selbst

der historische Hintergi-und — die Periode des zum Kaiserthum hinstrebenden Konsulats —
wird auf solche Weise kr&ftig beleuchtet. Vor allem aber erfreut man sieh an Charaktcr

und Schieksal des Schreibers: Talent zu leben und Talent lcbendig darzustellen halton

einander die Wage bei diesem in seltenem Maas.se grazitfsen Deutsehen, dem man wohl zu-

<;eben niuss, dass er besser filr Frankreich taugte. Selbst die Rathsel, die ungelOst bleiben

- novellistisch anhebende Begegnungen und Verhilltnisse ohne Ziel und Schluss — erhOhen,

indem sie die Phantasie herausfordera, den pikanten Reiz dieser ohne jede Absicht auf

Offentlirhkeit naiv hingeplauderten autobiographischen Skizze. ajD.

cg> -

Jahrbnch der Orillparzer-Oesellschaft. Kedigirt von Carl Glossy. V. Jahr-

gang. Wien, Carl Konegen. 1895.

bm. Immer mehr bildetsich dieses Sammelwerk unter Glossys emsiger, einsichtiger Leitung

zu einem Archiv der neueren Osterreichischen Litteraturgesehichte urn. Der jiingste Band
bringt durchaus Biographica. Glossy giebt Proben aus Bauernfelds Tagebilchern

(1819-1848); der Vormarz, Alt-Wien, Bauemfelds Lehrer und Jugendfreunde, Moriz

v. Schwind, Franz Schubert, Feuchtersleben , Sohreyvogel und Grillparzer, die Zensur- und

Theaterzust&nde, Bauemfelds Ausfliige nach Tirol und Karnthen, seine Reisen nach Deutseh-

land, Paris und London, politische StrOmungen und religiose Regungen: da,s und manches

mohr wird anspruchslos in der Form, mehr in Schlagworten und Andeutungen, als in tie for

irriindenden Ertfrterungen beredet. Dem Kenner von Bauemfelds „ Skizzen aus Alt- und

N'eu-Wien", dem Leser seiner einstweilen noch nicht in Buchform gesammelten „Erinnerungen u

wird in den Tagebuch-Blattchen sachlich nichts wesentlich neues auftallen (am erstaunlichsten,

wenn auch nicht gerade rilhmlichsten filr Bauemfeld und Feuchtersleben ist ihre Verurtheilung

von ^Weh dem, der lligt
tt

, als ihnen Grillparzer die KomOdie in Heiligenstadt am 25. Juni 1837

vorliest)
;
gleichwohl sind die Mittheilungen so unmittelbar, fur die Zeit und die PersOnlichkeit

a* bezeichnend , dass sie Dank und sorgsame Aussch&pfung verdienen. Der n&chste Band

des Grillparzer-Jahrbuches bringt voraussichtlich Tagebuchblatter aus Bauemfelds spateren

Lebensjahren (1848—1890). Dem von Emil Kuh, Laube, Grafin Wickenburg, Betty Paoli

und vieien anderen Berufenen und noch mehreren Unberufenen behandelten Thema Grill-

parzer und Katharina FrOhlich widmet August Sauer gescheite, auch stofflich,

Dank Karajans Aufzeichnungen , neues bietende Untersuchungen ; am tretiendsten scheint

die Parallele zwischen der Barbara im „Armen Spielmann" und dem Naturell von Grillparzers

-ewiger Braut u
: geschmackvoll auch der Hinweis auf die Herzcnskampfe von Primislaus

und Libussa. Nirgends freilich kommen wir in der Hauptsache ttber Grillparzers poetisches

Selbstbekenntniss : „Jugenderinnerungen im GrUnen" und die in Laubes Schrift: Franz

''rillparzer (Cotta, 1884) gedruckten Tagebuchblatter hinaus. Vor der ErOftnung von

Grillparzers Geheimpapieren, die nicht vor dem Jahre 19*20 aus dem Verschluss der Wiener

Stadtbibliothek hervorgeholt werden dftrfen, wird kaum Abschliessendes zu erfahren sein.

Und wer weiss, ob dann nicht erst recht neue Zweifel und Rathsel aufsteigen werden? —
Ziemlich belanglos sind Payers Angaben liber Hamerlings Gymnasiallehrer-Zeit, gehaltvoll,

^pitz, markig und witzig dagegen die von Fritz Lemmermayer aus dem Tagebuch der

Baronin Knorr gebrachten Ausserungen Grillparzers uber Politik und Litteratur. Wie in

andern Gesprachen, mitFrau v. Littrow-Bischoff, mit Prechtler, Foglar, Kuh, Hopfcn,Bauernfeld,

Holtei etc. Uberrascht Grillparzer auch hier durch Scharfe, Trefi', Eigensinn und Eige'n-

nthtigkeit: kurzum als eehtes Original.
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Spinoza.
Von

Or. \% 11helm Bolin,
Professor an der Univeraitat Helsinfrfors.

VIII und 17fi Seiten Groes-Oktav.

Preis geheftet M. 2,40; in Leinenband.

M. 3,20; in Halbfranzband M. 3.80.

Der Verfasser der trefFlichen Biographie L. Feuerbachs giebt uns in dem anziehend
geschriehenen Buche nicht nur ein meisterhaftos Lebensbild des grossen. Amsterdanier Weisen.
sondern zugleich ein Kulturbild jener ganzen Epochc. G. v. Gizycki in der „Ethischen Kultur".

Der Verfasser hat in der deutsfchen Wissenschaft Meisterrecht erworben durch eine

ausgezeichnete Arbeit iiber L. Feuerbach, welche mit gereiftor Kunst Biographisches und
Litoarisches u. s. w. zu einem anziehenden Gesammtbilde dieses Denkers zu vereinigen

wusste. Im Spinozabuche herrscht die n&mliche Atmosphare. Fr. Jodl in der „Nation".

. . . Nicht nur in allgemein-fasslicher Form Spinozas Lehre, sondern auch seine viel-

bewegte Zeit und im Kingen mit ihr diesen herrlichen Charakter in seiner ganzen Lauterkeit

dargestellt zu haben, ist das grosse Verdienst Bolins. B.v.Carneri in der„ NeuenFreienPresse".

Ein solcher (gebildeter Leser) giebt hier sein Urtheil und dankt dem Verfasser zum
vornherein fur den (ienuss, den ihm die Lektiire seines tiichtigen Werkes bereitet bat.

Ernst Goetzinger in den „St. Galler-Biattern".

Wenn auch Bolin, wie das in der Natur der Sache liegt, nicht alien Ansprilchen
gerecht geworden ist, so bleibt sein Buch darum doch eine werthvolle und dankenswerthe
Arbeit. Sigm. Auerbach im „Magazin fUr Literatur".

Aber empfehlenswerth, selbst fdr den Fachphilosophen, ist die Darstellung. woil sie

den ernsten Denker nicht nur in seiner ganzen Liebenswiirdigkeit erscheinen lasst. sondern
auch seine fremd anmuthende Gottes- und Sittenlehre menschlich n&her rilckt.

L. Weis in den „Blattem fur literar. Unterhaltung".

The work of Professor Bolin, which is professedly written for the general public,

will in no small degree contribute for the better understanding of the paramount part played
by the „poor un-Jewished Jew" in the worlds history of intellectual emancipation.

Karl Blind in der „Pall Mall Gazette".

In Kurzem erscheint:

Erinnernngen ernes Kiinstlers.
Von RndolT Lehmann (London).

Mit 16 Lichtdrucken,
nach den von dem Kunstler aufgenommen Portraits von Chopin, Pet. Cornelius, Erkermann, Frledrich III.,

ftlsdstone, Ferd. OregoroYins, A. v. Humboldt, Lamart Ine, Liszt, Kardtnal Manning, Ad. Menxel.
Pio IX., L. t. Hanke, Clara Schumann, Tennyson und dem Biide des Auton*.'

VIII und 320 Seiten Gross-Oktav — llius trations-Drnckpapier — Schwabacher-Schrift
In Buttenpapier geheftet M. 7,— ; in Damast gebunden M. 8,—.

Professor Ludwig Pietsch schrieb liber die (sclbst&ndige) englische Ausgabe in der
Vo s s i s c h e n Z e i t u n g

:

Die Lebenserinnerungen des Kiinstlers gehoren zu den anziehendsten Biichern ihrer
Gattung durch den Reichthum des Inhalts. wie durch die Klarheit, die Schlichtheit, die

Anmuth der Form, die Liebenswiirdigkeit des Naturells des Autors. die sich in der ganzen
Art der Erziihlung, der Schilderungen des eigenen Wesens und Thuns, wie der Menschen,
zu dencn der Brzilhler in Beziehungen getreten ist, und der Ereignisse und ZusUlnde offen-

bart, die er miterlebt und beobachtet hat.

Verlng: Ernst Hofmann & Co. in Berlin. Druck: Felgentreff & Co. in Berlin.
Far die Redaktion verantwortlich: Dr. Anton Bettelheim in Wien.

UnberechtiKter A b druck a us dem In ha It d fewer Zeitschrift untersagt.
Obcrsetzungsrechte vorbehaiten.
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Adolf Menzel.

Von
HERMAN HELFERICH.

Die Beurtheilung bei Lebzeiten, die so prek&r ist, sclieint bei dem, der

jetzt ,.Ehrenbtirger Berlins" wurde, nicht ganz so schwer zu werden, wie

bei anderen grosSen Mannern. Denn wir sind jetzt schon Nachwelt ihm

gegentlber, ein neuer Pharao, der den alten Joseph nicht kennt. Die Gefahr

1st nur, dass wir ihn jetzt wirklich nicht kennen. Menzel hat seltsame

Phasen in seinem Yerhiiltniss zur Mitwelt durehgemacht, eine Zeit lang nur

den Vorgerttcktesten theuer, ist er es jetzt dert Kennern geworden und

die Ersteren streben anderen Idealen zu. Er reicht in die Zeit von Peter

Cornelius zurilck: es giebt Konturzeichnungen von ihm, diese — man

niuchte kindischen sagen, wagt es aber nicht, denn sie sind gewaltig,

kolossal, titanisch — Illustrationen zu „Kttnstlers Erdenwallen", die ihn

bertthmt gemacht hatten, als er achtzehn Jahre alt war; und danach

den ^Schtttzenbrief", diese Zeichnung, die arabeskenhaft Comelianisches und

Menzelsches ineinander verschlungen zeigt: sie ist zeichnerisch wie ein Cor-

nelius und redet und lacht sogar Berlinisch wie ein Menzel. Von dieser

interessanten Zeichnung ftlhren Spiiren zu dem uninteressanten Anton

von Werner, zu dem Anton von Werner, der Scheffel illustrh-te. — Dann

kommt die Periode yon Menzels Classicitilt, die der Holzschnitte zu Kuglers

(xesehichte Friedrichs des Grossen; wir sehen sie historisch an, wir wissen,

wie sie die Buchillustration befruchtet haben, wie sie in der modernen Buch-

illustration das Beste geblieben sind, obwohl sie das Erste waren. In

Parenthese, immer bleiben die ersten 8achen die besterr in der Kunst, die.

die als Anfanger der Epochen dastehen, sind ihre Gipfel, und an Stelle der

Kui*\'en, an die die Kunstgelehrsamkeit jetzt denkt, — nachdem die Theorie

von den einsamen beiden Hochplateaus allein gtiltiger, alles nber-

ragender Emanationen der Kunst abgewirthschaftet hat, — wttrde man

besser thun, bei jeder neuen Bewegung an das Symbol von mehr oder

weniger steil nur abwarts ftthrenden Linien zu denken, die van Eycks

waren immer am Anfange von Epochen. Aber, um auf Menzels Buch zu-

rQekzukommen, wir rtthmen es, verehren es, wir linden es indessen mager,

wir neuer Pharao. Eine hochschatzende Begeisterung, keine llberzeugte,

erftlllt uns. Uns stehen die Menzelschen Arbeiten der nachklassischen Zeit

naher. Die Illustrationen zum „zerbrochenen Krug" und die Bilder aus

dem modernen Leben, — „Ballsouper", „Laui'ahtltte". Und darum konnten

wir wenigstens ftir die ersten zwei Drittel von Menzels Camere uns als

prachtvoll objektive Nachwelt ftlhlen. Der Ausdruck „die ersten zwei

Drittel" ist allerdings nicht geometrisch gemeint; das erste Drittel umfasste

Biographische Blatter. I. 24
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einen ausscrordentlich kurzen, und das letzte Drittel begreift einen weit

grOsseren Rauni, als man rechnerisch erwarten mOchte: es begreift die

Zeit, in der er die malerische Anschauung, die malerische allein, vor-

walten l&sst. Die Bewunderung, die uns fttr diese Zeit durchdringt. bat

trotz Menzels Schrot und Korn zum Theil franzOsische StUtzen; die

Pariser mit ihrer Kennerschaft, die entwickelter als die unsere war.

haben uns mit ilirem Erstaunen auf ihren Weltausstellungen, als sie

Menzel kennen lernten und sofort begriffen, dass er ein gewaltiges Genie

ist, die Augen flffnen helfen, ahniich wie fUr Leibl — was aber die be-

trifft, die jetzt Menzel zum Ehrenbttrger Berlins gemacht haben, so ist

ihnen, wenigstens in ihrer Kollektivitat, Menzel weder in den vergangenen

zwei Dritteln seiner Laufbahn (wenn aueh vielleicht etwas als Illustrator,

jedenfalls garnicht als Maler) noch in diesem letzten Drittel, das uns nalie

steht, vertraut geworden, das, was sie trieb, ist vielmehr nur die Gewohn-

heit. Wie die Goncourts sagen, man wird durch die Gewalt des Lebens

bertthnit, Wenn man es lange aush&lt, ist Menzel bei ihnen bertlhmt gewor-

den, weil er seit sehr langer Zeit zunachst verhohnt wurdc, dann zitirt

wurde und endlich seine Notorietat durchgesickert ist: Menzel ist durch

die Kraft seines Namens popular bei ilinen geworden, seine Bilder lieben sie

nach wie vor nicht, fttr das Historische sch&tzen sie Schrader eher, ffir

Pferde Steffeck und fttr SchOnheit Thumann.

Die SchOnheit der Arbeiten des letzten Drittcls von Menzels Laufbahn

zu geniessen, ist nur denen zu Theil geworden, die auf der Hohe der

Kunstbildung stehen. Seltsam pittoresk, kraftvoll bis zum Excess, kolo-

ristisch tausendmal melir als ein Fortuny, geistreich mehr als franzOsischer

Boulevardesprit und fast so geistreich wie ein Japaner — ist Menzel ein

Phanomen auf deutscher Erde, mit dem Herzen eines Preussen und mit

dem Sarkasmus eines Berliners. Je mehr man an alle seine Eigenschaften

denkt, urn so weniger begreift man ihn und ftthlt, dass doch die ersten zwei

Drittel seiner Laufbahn noch nicht lange genug vorttber sind, urn tiber sie

definitiv zu urtheilen, und dass uns das letzte Drittel zu lebhaft angelit,

urn es ohne der Parteien Gunst und Hass zu sehen. Denn dieses letzte

Drittel reizt in uns Geftthlc der Gegnerschaft, weil wir jetzt grosse.

friedsame Anschauung der Natur wollen und zwischen den sogenannten

Xatui'alisten von heute und dem sogenannten Naturalisten Menzel — ach.

ja — nur fttr die eine Verbindung besteht, die weder Menzel noch die

Naturalisten von heute begreifen.

-c£-
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Rudolf von Gneist.
Geboren 13. August 1816: jmstorben 22. Juli 1895.

Von

JOSEF REDLICH.

Mehr als ein Menschenalter ist verflossen seit jener Zeit, die man mit

einiger Ubertreibung die epische Zeit des preussischen Bttrgerthunis nennen

kOnnte: und schon deckt der Rasen die meisten von den kampfesfrohen

Helden der denkwttrdigen Konfliktsperiode. Nocli lebt zwar, in die Einsam-

keit seines Sachsenwaldes vergraben, der damals unerschtttterlich Stand ge-

lialten air den heftigen Angriffen der preussischen Demokratie jener Tage,

Otto von Bismarck: auch in seiner Lebenskraft grosser und glttcklicher als

die Mehrzahl seiner alten Gegner, sieht er einen nach dem anderen von

jenen Mannern, denen schon seine Gegnerschaft allein historisches Andenken

sichert, dahin sinken. Allerdings: die beiden Manner, die der Sommer

dieses Jahres der sparlich gewordenen Schaar der alten Konfliktskampfer

entrissen hat, H. v. Sybel und Rudolf v. Gneist, haben, weit tiber jene

ireschichtliche Beziehung hinaus, selbststandige grosse Bedeutung erlangt.

NTur eine, wenn auch entscheidende Etappe auf ilirer Lebensbahn, bildet

jener historische Gegensatz, dessen innere Uberwindung fttr sie zur Quelle

<rrossen, das nationale Leben tief befruchtenden Schaffens geworden ist.

Das gilt vor Allem von jenem Mann, dessen Gedenken diese Zeilen

^rewidraet sind, von dem grossen Rechtslehrer und RechtsschOpfer des ge-

einten Deutscbland, Rudolf v. Gneist.

Wenn ich bei der Wttrdigung seines Lebenswerkes von jenen Jahren.

da Gneist als einer der Ftihrer der btlrgerlichen Opposition seinen Namen

in die weitesten Kreise des deutschen Volkes trug, meinen Ausgang nehme,

so scheint mir dies wohlbegrQndet durch die grosse Bedeutung, welche der

Verlauf jener ausseren Ereignisse fttr die innere Entwickelung des

Marines zur Folge gehabt hat. Die Jahre 1862—1860 bilden nicht so sehr

die Grenzscheide als vielmehr die Brttcke, die hinttberftihrt von der ersten

irrossen Lebensepoche Gneists, der Zeit des Lernens und Lehrens, zur

zweiten Epoche, der Zeit der praktischen ErfUllung des Meisten von dem,

was sich ihm als hflchste Aufgabe zunachst theoretisch ergeben hatte.

Nicht als unfertiger Kopf, sondern als ein vielerfahrener, vielbelchrter und

<relehrter Mann ist Gneist zur Zeit der inneren politischen Krisis Preussens

in die parlamentarische Opposition gegen die Regierung eingetrcten : als aber

die ttberraschende Gestaltung der Dingo der eisernen Beharrlichkeit, dem

autorit&ren Selbstbewusstsein Bismareks Recht gegeben hatte, da konnte

Gneist um so entschiedener auf die Seite des Siegers treten, als er frtlhe

den Widerspruch erkannt hatte, der die unhaltbaren Positionen des doktrinRren

Liberalisnius von den Ergebnissen seiner eigenen wissenschaftlichen Forschtmg
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langst schon schied. Als ein nothwendiges Resultat der ganzen inneren

Entwiekelung Gneists muss seine aussere politische Wandlung, die eine

unbillige, kleinliche und kurzsichtige Kritik so oft und so bitter an ihm

beurtheilt hat. von dera objektiven Betrachter seines Lebens erfasst werden.

Es wirl aber mehr als sonst hier darauf ankommen, den wissenschaftlichen

Bildungsgang des Rechtsgelehrten Gneist in den Hauptztlgen zu erfassen:

der Politiker (Gneist wird daraus erst verst&ndlich und — fUr so manchen

doktrinaren Parteimann — audi entsehuldigt sein.

Rudolf Gneist wurde geboren am 13. August 1816 zu Berlin. Aus
einer preussischen Familie stammend, in welcher der militarische Beruf

oder staatliche Beamtenstellung die Tradition bildete, war es nur natttrlich.

dass der junge Gneist, nach einer grossentheils auf dem Lande verlebten

Kindheit, das Reehtsstudium ergritf, als er siebzehnjahrig die Universitat in

Berlin bezog. Von allem Anfang betrieb er die Studien mit Eifer und

durchlief raseh die Stadien der gewOhnlichen akaderaischen Ausbildung:

1836 zum Auskultator ernannt, habilitirte er sieli bereits ira Jahre 1839

als Privatdozent an der Universitat. Schon seine ersten wissenschaftlichen

Arbeiten zeigen tibrigens den aussergewohnlich weiten Umfang seiner Be-

strebungen und deuten auf den encyklopadischen Charakter, der ihm eigen

war. Seine Doktordissertation (de recentiore lite ra rum obligatione)

betrifft eine sehr umstrittene Frage des romischen Schuldrechtes, seine zweite

akademische Preisarbeit ist eine Abhandlung tiber „das Strafrecht des

Sachsen- und Schwabenspiegels" gewesen. Als Dozent las er zunachst

liber Kriminalrecht- und Strafverfahren, C'ivilprozess, dann aber auch tlber

Rilmisches Recht; sugleich aber vertiefte der junge Gelehrte seine juristische

Bildung dui%ch ununterbrochene Praxis als Assessor, spater als Hilfsrichter

beim Kammergericht und Obertribunal. Obgleich nun Gneist in seinen

ersten Vorlesungen sich am meisten mit dem taglichen Brote der deutschen

Juristen, dem Pandcktenrechte, beschaftigte, trieb ihn doch schon frtth die

Neigung dahin, wo das Grosste zu erreichen ihm beschieden sein sollte:

zum Studium des Oflfentlichen Rechtes ilberhaupt, des Staats- und Ver-

waltungsrechtes im Besonderen. Aussere Anregungen mochten da viel bei-

getragen haben: seit 1841 benutzte er namlich seine Ferien regelmassig zu

Studienreisen nach England, Frankreich und Belgien. So erschloss sich

frtthe das reiche Offentliche Leben der Kulturlander des Westens dera

empfanglichen Cieiste des jungen preussischen Gelehrten und Richters; er

lernte- aus eigener Anschauung die grossen Verschiedenheiten der Rechts-

zustande Frankreichs und Englands kennen, gewann noch in seiner Jugend,

was damals wenigen Landsleuten mOglich war, ein eigenes selbststandiges

Urtheil Uber die seit langem als Muster politischer Freiheit angeprieseneu

Staaten mit paiiamentarischer Regierung. Und da ist nun fttr die weitere

Entwiekelung Gneists besonders giinstig gewesen, dass er in der Schule

Savignvs. als .Ittnger der historischen Richtung, welche damals triumphirend
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die deutsehe Rechtsgelehrsamkeit beherrschte, ausgebildet worden war. So

begaun er sehr bald in der Vergleichung der heiinischen Zust&nde mit denen

Frankreichs und Englands die grossen Verschiedenheiten als Produkte der

so versehieden gearteten geschichtlichen Entwickelung der drei Nationen

zu erfassen. Daneben aber wirkte, wie Gneist spater selbst erzahlt hat,

ein anderer rein praktischer Faktor mit, ihn vor allem zum Studium des

englischen Staatswesens zu treiben. „Es waren Reforuibestrebungen im

deutschen Gerichtswesen," sagt er in der Vorrede zu seiner englischen

Verfassungsgeschichte, „welche die Ankntipfung daftir gegeben haben.

Aufgewachsen in der mUhevollen, strengen Schule der preussischen Juristen,

in einer Zeit, in welcher dem Richter die ganze Arbeit der Gestaltung des

Prozesstoffes in persOnlicher Verhandlung mit den Parteien oblag, gleich-

zeitig in mannigfaltigem. Verkehr mit Land und Leuten im Ostlichen und

west-lichen Deutschland, in England und Frankreich, hatte ich die Vbrztlge

unseres Beamtenstaates und zugleich die Schwerfalligkeit und die Gebrechen

unseres Geschaftsganges in Gericht und Verwaltung kennen gelernt." So

ist Gneist von Anbeginn seiner Arbeit durch die praktische Thatigkeit auf

neue wissensehaftliche Bahnen gelenkt worden: und das ist das Kennzeichen

seiner ganzen Laufbahn gewesen, dass er, mehr wie jeder andere von den

irrossen deutechen Lehrern des Rechtes, Theorie und Praxis in bewunderns-

wttrdiger Weise in sich zu einem lebendigen Ganzen zu vereinigen wusste.

Langsam allerdings reiften die Frttchte seiner weitgedehnten Studien; erst

im Jahre 1853 erschien als die erste derselben, seine Schrift (lber „Adel

und Ritterschaft in England", die bei den Fachgenossen, so besonders bei

R. v. Mohl, sogleich sehr beifallige Aufnahme fand.

Tnzwischen hatten aber die bewegten Zeitlaufe Rudolf Gneist zum

ersten ilal aus dem Htfrsaal auf den Markt des tfffentlichen I^ebens gefdhrt:

die Ail und Weise, wie aber der junge Professor — seit 1844 war er

Extraordinarius an der Berliner Universitat — an den stttrnrischen Tagen

des Jahres 1848 Antheil genommen, ist bezeichnend fttr seine Sonderart. Er hat

>ich namlich nur nach einer Richtung aktiv zu betheiligen gesucht: im engsten

Kreise des kommunalen Lebens wollte er zum Neuaufbau des preussischen

Staatswesens behilflich sein, und so liess er sich denn zum Stadtverordneten

in Berlin wahlen, wahrend er das ilim angebotene Mandat zur Nationalver-

sammlung ablehnte. Cberdies hatten ihn die nmrkischen Stande in das

Frankfurter Parlament gewahlt. In dem neuen Berliner Gemeinderathe, der

mit der „Anerkennung der Revolution" sehr radikal einsetzte, urn dann,

nachdem die Reaktion eingetreten, desto zahmer zu werden, hat Gneist eine

vielseitige, dem Detail der kommunalen Verwaltung zugewendete Thatigkeit

entv\ickelt. Und obgleich die sehr originellen, von den herrschenden Schlag-

worten des Tages nur allzu abweichenden Ansichten Gneists ihm gerade

damals mehr Feinde als Freunde verschafften, spielte er dennoch bald eine

einflussreiche Rolle in der Yersammlung. t'ber den Antheil, den er an all,
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den Ereignissen im Sturmjahre genommen, hat Gneist schon ira Jahre 1849

ein sehr fesselnd geschriebenes Memoire, ^Berliner Zust&nde, Politisclie

Skizzen vom 1& Marz 1848 bis zum 18. Marz 1849" verflffentlicht, m
welchem er seine Haltung nach beiden Seiten hin rechtfertigte . damit aber

auch eine sehr anschauliche, noch heute als Geschichtsquelle wichtige Dar-

stellung der Offentlichen Yorgange verband. Schon in dieser Schrift werden

aber auch die ersten Linien seines kttnftigen Lebenswerkes im allgemeinen

Uiuriss erkennbar: anknttpfend an die ilbertriebenen Hoffnungen. welche die

damalige Demokratie auf die Einrichtung einer sehr unklar gedachten Selbst-

verwaltung nach englischem Muster setzte, weist Gneist hier zum ersten

Mai darauf hin, dass das englische Selfgovernement in Wirkiichkeit etwas

ganz Anderes sei, als das Bild, welches sich die populare Auffassung davon

gemacht habe. Das ganze 4. Kapitel der Schrift ist der y.Selbstregierung"

gewidmet; und da setzt denn Gneist zum ersten Mai den Grundgedanken

seiner Staatsauffassung auseinander, dass die freie kommunale Organisation

derGemeinden undlvreise die unerlassliche Vorbedingung sei fllr das Lebendig-

werden der gesehriebenen Yerfassung, fttr die Existenz des nioderaen Reclifo-

staates. vDie Ausbildung der Gemeinde-Verfassung, welche noch fehlt. ist

die eine Halfte des Yerfassungswerkes". ruft er warnend den Ideologen

der konstitutionellen Lehre zu. Wer einige Kenntniss von den hen'schen-

den Miinnern und Ansichten jener aufgeregten Tage hat, wird sich darfiber

nicht wundern, dass Gneist fttr seine Anschauung damals nur wenig Yer-

standniss finden konnte. Ihn selbst aber mussten die Erfahrungen, die er

als Stadtverordneter machte. die Ausbreitung seiner Kemitnisse von prak-

tischer Kommunalverwaltung nur bestlirken, auf dem betretenen Wege foil-

zufahren. Daneben tritt aber auch die allgemeine historlsche Auffassung des

Staatsrechtes, die Gneist spiiter zu so grossen Erfolgen ftthren sollte, bereits

in dieser kleinen Schrift des Jahres 1849 sehr merkwttrdig hervor. In

scharfen \Yoii:en verurtheilt er die sozialen und Yerwaltungszust&nde der

Zeit vor dem Ausbruche der Revolution, charakterish*t in beissenden \Yorten

den Geist, welcher die damalige altpreussische Beamtenschaft erfttllte, und

deckt schonungslos die schweren Charakterschaden auf, welche das System

der bisher absolut heiTschenden Bureaukratie nothwendig mit sich bringen

musste.
,?
AYir haben", sagt er nachdrttcklich, „bisher keine Yerfassung,

sondern cinen Administrationskunstbau".

So ist die Revolutionsperiode zu einer fttr Gneists Ideenentwicklung

sehr fruchtbaren Zeit geworden : das darauffolgende Dezcnnium lebte er ncben

der Thatigkeit als Stadtverordneter hauptsiichlich seinen staatswissenschaft-

lichen Studien. deren erste grosse Frucht mit dem Erscheinen des
??
Eng-

lischen Yerfassungs- und Yerwaltungsrechtes I. Theil" im Jahre 1857 her-

vortrat. Im Jahre I860 folgte der II. Theil, die Kommunalvenvaltung be-

treftend. In wiederholten Umarbeitungen erweiterte und vertiefte Gneist

sodann seine englischen i'orschungen, bis sie endlich im Jahre 1862
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abgeschlossen und nach deutscher Systematik eingetheilt, der Nachwelt in

den drei grossen Werken vorlagen, die den Ruhm Gneists und der deutschen

Wissenschaft auf diesem Felde unverganglich machen: dera
?
,Englischen

Yerwaltungsrecht" in zwei Banden, „Selfgovernenient, Koramunalverfassung

und Yervvaltungsgerichte in England", endlieh der „Englischen Yerfassungs-

iresehichte" in eineni Bande, als der Summe des ganzen, riesigen Rechts-

stottes. Ich babe schon vorhin das eigene Gestandniss Gneists angeftthrt,

das uns die Wurzel dieses vollig neuen, die deutsche Staatswissenschaft so

ausserordentlich bereichernden Studiums blosslegt: aber jene praktischen

Anregungen, die Gneist in seiner Thatigkeit als junger Richter erfahren

hatte, und die ihn zu vollkoramen neuer Auffassung des Offentlichen

Rechtes drangten, batten durch die Erfahrungen des Stadtverordneten Gneist

weitere nacbhaltige FOrderung erlangt. In dem langst schon latent gewesenen,

dureh die Marzrevolution zum offenen Ausbruch gelangten Widerstreben der

Bevfilkerung wider die einfOrmig starre Herrschaft der absoluten, unverant-

wortlichen Bureaukratie war das populare Schlag^vort der Nothwendigkeit

der ..Selbstverwaltung" zur herrschenden Phrase geworden. Man war aber,

wie Gneist gerade in der Geschichte der Berliner Stadtverordneten -Ver-

sammlung drastisch zeigt, weit entfernt von einer klaren Vorstellung, was

man an Stelle der bisherigen Einrichtung setzen wollte, indem man jenes

Woii gebrauchte: im Grunde genommen zeigte sich nach dem wirklichen

Verlauf der Dinge niemand unfabiger zur Selbstveiwaltung und Selbst-

regierung als die preussische Demokratie des Jahres 1848, vielleicht desshalb,

weil es ihr am allermeisten an der Selbstbeherrschung gebrach. In der

That schien man unter dem ominOsen Worte des Selfgovernement ein

-mOglichst wenig Regiertwerden" zu verstehen. Aber es ist nur selbst-

vei-standlich, dass man mit solclr einem negativen Programm nicht im Stande

war. nach dem Zusammenbruch des alten Preussen das neue Preussen auf-

zubauen. Gneist nun. durch seine bisherigen englischen Studien am besten

befahigt, die Hohlheit dieser popular-demokratischen Verfassungsdoktrin zu

erkennen, wurde sich gerade unter dem Eindrucke des Versagens der alten

bnreaukratischen Maschine in den Tagen der Revolution dessen bewusst,

dass nicht in der mOglichsten Scbwachung der vollziehenden Gewalt,

sondeni in der besonderen Organisation derselben das Wesen des Self-

I'overaement, das Geheimniss der Freiheit des englischen Staatslebens, welche

die Demokraten ohne wahre Kenntniss der englischen Zustande allezeit im

Munde fiihren, verborgen liegen nittsse. Dies Geheimniss zu lOsen, war die

grosse Aufgabe, der er sich nunmehr unterzogen, und die er in meister-

hafter Weise gelost hat.

Es ist unmOglich den ausscrordentlichen Gewinn an staatswissenschaft-

licher Erkenntniss, den Gneist's klassische Werke fflr uns bedeuten, hier in

dem engen Rahmen eines Nachrufes mit wenigen Worten erschOpfend zu

bezeichnen. Nach zwei Richtungen bat Gneist babnbrechend gewirkt: ein-
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mal, was die allgemeine theoretische Auffassung vom Wesen des Staates

betrifft, sodann in Bezug auf das richtige Yerst&ndniss der englischen Rechts-

institutionen auf.dem Festlande. In erster Hinsicht muss man sich dessen

bewusst sein, dass die grossen politischen Bewegungen des Jahres 1848

nicht nur SLusserlich eine Fortpflanzung der Erschtltterung im Inneren Frank-

reichs, sondern auck ihrem theoretischen Wesen nach Wirkungen der zuletzt

in Frankreich ausgebildeten Naturrechtslehre vom Staate gewesen sind.

Dieser trat nun in Deutschland die historische Richtung zuvOrderst in der

Rechtswissenschaft, sodann audi in der Yolkswirthschaftslehre entgegen,

bemlllit an die Stelle eines unfruchtbaren , der wirklichen Gestaltung der

Dinge entrilckten. Radikalismus den organischen, an das Bestehende an-

knttpfenden Fortscliritt zu setzen. Zur wissenschaftlichen Erfassung des

Staates und seines Rechtes hatte da gei*ade um die Mitte dieses Jahrhun-

derts Lbrenz von Stein das GrOsste gethan: in origineller Fortbildung

Hegelscher Gedanken hatte er in der Geschichte der sozialen Bewegungen

Frankreichs zum ersten Mal den Begriff der realen Gesellschaft und die

naturnothwendige Abhangigkeit des jeweiligen Staatsreclites von der Struktur

derselben aufgezeigt. Diesen Gedanken ergriff nun Gneist mit all
1

der Leb-

haftigkeit seines Geistes und niachte ilin erst recht fruchtbar, da er daran

ging, auf Grund der historischen Methode die Richtigkeit jener Auffassung

an dem englischen Beispiel zu erhiutern. So erwuchs ihm aus der tief

eindringenden , das Ganze und das Einzelne, die Yergangenheit und die

Gegenwart erfassenden Darstellung der englischen Yerfassung jene Lehre

vom Rechtsstaat. die seither mit seinem Namen dauernd verknilpft bleibt:

dass der Staat jene Rechtsanstalt sei, die den vielen divergirenden Intev-

essen der einzelnen Gesellschaftsschichten gegenUber, das \Yohl und die

friedliche Coexistenz der Gesammtheit zu sichern berufen sei. - Alle inneren

Kampfe eines Staatswesens erscheinen ihm aLs „Yersuche einer geselLschaft-

lichen Cberflutlmng (Iber die vom Staatsrechte gezogenen Damme." Die

Grundlage der gesellschaftlichen Schichtung und demgein&ss die Abgrenzung

der gesellschaftlichen Maehtsphftren sind nicht durch das Recht, sondeni

durcli die A'ertheilung des Besitzes gegeben: das Gttterleben regelt die Be-

ziehungen der einzelnen sozialen Gruppen innerhalb des Staates. Daraus

folgt nun evident die Abhangigkeit der grundlegenden Rechtseinrichtungen

des Staates, seiner Yerfassung und Yerwaltung von der in bestimmten Be-

sitzverh&ltnissen konstituirten diesellschaft. Daraus folgt weiter, dass der

Schwerpunkt des jeweiligen Staatsreclites stets innerhalb jener Gesellschafts-

schichte liegen muss, die nach der Yertheilung des Besitzes die herrschende ist.

Endlich aber ergiebt sich gerade aus diesem YerMltniss von Staat und Gesell-

schaft ftir Gneist die wichtige Konsequenz, dass ein starkes KOnigthum und der

von diesem berufene Staatsrath der unverrtlckbar feste Punkt sein mtlssen, an

den alle organische Rechtsbildung allein mit Erfolg ankntipfen kann gegentiber

den stets ttbermtiehtig hervortretenden gesellschaftlichen Sonderbestrebungen.
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' Das eigentliche Beweisniaterial for diese Staatsphilosophie hat Gneist,

wie schon bemerkt, die englische Verfassungsgeschichte geboten, wenn er

auch, insbesondere in den spateren Uniarbeitungen seiner Werke, immer inehr

die preussische und franzOsische Entwickelung herangezogen hat. Hier, in

England, fand er verwirklicht, was anderswo nirgends so rein ausgebildet

worden: die Oberwindung und Einigung der gesellschaftlichen Gegensatze

in den grossen Institutionen des (Jffentlichen Rechtes zur gemeinsamen staatlichen

Arbeit. Das Selfgovernment ist ihm der bewunderswerthe „Zwischenbau

zwischen Staat und Gesellschaft", der das vollbringt. „Zwischen dem Ge-

sainmtorganismus der Gesellschaft und dem Organismus des Staates er-

scheint," sagt er, „ein dauernder Gegensatz. Alle Einrichtungen des

Staates mit ihr^m Zwangseharakter und ihren fernliegenden Zielen stehen

unabanderlich den nachsten Interessen der Gesellschaft entgegen. Bildet

die Gesellschaft in dieser Richtung einen zusamraenhangenden Organismus,

so bedarf es eines staatlichen Gegenorganismus, welcher die gesellschaft-

lichen Interessen sich unterordnet, vereinigt und in steter Ubung den

Menschen zur ErfUllung seiner staatlichen Pflichten zwingt und gewOhnt.

Dieser staatliche Gegenorganismus ist das Selfgovernement."

In diesen Satzen ist der Kern der Gneist'schen Staatsauffassung ge-

geben. So wie Lorenz von Stein in seiner geistreich-dunkeln Manier aus

dem ,,BegrifF des Staates" und dem „Begriff der Arbeit" die unlOsliche Ver-

bindung der Staatsverfassung mit der Verwaltung, der Ordnung des „arbeiten-

\ den Staates" deduzirt, so gelangt Gneist auf dem historisch-indtiktiven Wege
zu dem gleiehen Ergebniss. Er geht aber darin urn einen sehr bedeutenden

Schritt weiter, dass er aus dem immanenten Verhaltniss von Staat und Gesell-

schaft die Art dieser Verbindung beider genau bezeichnet; von den englischen

Erfahrungen ausgehend, zeigt er, wie mit der Aufstellung des Zwischenbaues

des Selfgovernement zwischen Staat und Gesellschaft dauernde Harmonie

erreicht werden kOnne. Das ist die grossc Lehre gewesen, die er aus

seinen Studien der westeuropaischen Rechtsgeschichte zog. Aus der ge-

schichtlich entwickelten Natur der englischen Institutionen heraus gelangte

Gneist jedoch audi zu einer positiven Definition des Selfgovernement: dieses

ist nach ihm „die Verwaltung eines Landes, nach dessen Gesetzen durch

perstfnliche Ehrenaniter der hOheren und Mittelstande mittelst Kommunal-

Grundsteuern". In meisterhafter Weise hat Gneist bis in's letzte Detail

aus dem schier unermesslichen englischen Rechtstoffe, dem Resultat einer

800 jahrigen Entwickelung, diesen Satz als das Grundprinzip des englischen

Staatswesens herausgearbeitet : er wies hier unwiderleglich nach, was er

schon in seiner Schrift „ liber Adel und Ritterschaft in England" dargelegt,

dass die Okonomisch herrschende Klasse Englands, die Gentry, seit dem
16. Jahrhundert die Tragerin der politischen Macht, der Pfeiler der Staats-

verfassung durch die auf ihren Leib sich anpassende Ausbildung der Selbst-

verwaltung geworden ist. Darum sah er in dem Zustande des Landes am
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Ende des 18. Jahrhunderts, zu welcher Zeit das klassische Selfgovernement

seine httchste Vollendung erlangt hatte, auch den HOhepunkt der englischen

Staatsentwickelung.

Halt man nun diese Auffassung von Staats- und Yerwaltungsrecht,

wie sie in Gneist zu Beginn der 60 er Jahre bereite gereift war, zusammen

mit der Staatslehre jener Partei, der sich Gneist, seitdem er im Jahr 1859

in den preussischen Landtag eingetreten, angeschlossen hatte. so wird man eher

der Meinung sein, es mttsse Gneist der Eintritt in das politische Treiben

der liberalen Majoritat weit schwerer geworden sein als spater sein tTbertritt

zur Regierung nach dem ttberwaltigenden Siege der Bismarekschen Staatskunst

im Jahre 1866. Es 1st schwer, hier die Grttnde auseinanderzusetzen, die

Gneist doch solange in der Opposition festgehalten haben: es mtfgen persOnliche

Momente reichlich mitgewirkt haben. Aber nochmals mOchte ich in Au-

kntlpfung an das zu Eingang Gesagte wiederholen: die innere Krisis, die

mit dem Siege Bismareks in dem Gefttge der liberalen preussischen Opposition

eintrat, musste fttr Gneist auch eine innere Befreiung aus einer fttr ilm

immermehr unhaltbar gewordenen Position bedeuten. Das lasst sich z. B.

deutlich an seiner Behandlung der bertthmten Frage nach dem Rechtsbegriff

des Budgets erkennen. Man erinnert sicli, dass die Yerweigerung zunachst

des Heeresbudgets, sodann des ganzen Etats den eigentlichen Kern des

Konfiiktes der Bisniarckschen Regierung mit der Opposition bildete. Obgleich

nun Gneist damals ein Wortftthrer der Linken war, musste er sich doch langst

ganz andere Anschauungen als diejenigen seiner Partei gebildet haben.

Denn schon im Jahre 1867 setzt er in seiner Schrift ttber „Budget und Gesetz"

auseinander, dass die englische Verfassung, weit entfernt von der konstitu-

tionellen Doktrin, keineswegs die jahrliche Annahme aller Einnahmeposten des

Budgets zur Bedingung mache, dass vielmehr der ttberwiegende Theil der

Einnalimen, der auf bestehenden Gesetzen beruht, wieder nur durch ein

Gesetz, nicht aber durch einseitigen Beschluss des Unterhauses der Regierung

entzogen werden kOnne. Schliesslich wies er nach, dass ein Gleiches auch

aus der preussischen Verfassung von 1850 sich nothwendig ergebe.

Nunmelir, seit der Begrttndung des Norddeutschen Bundes, noch mehr,

seitdem das Reich erstanden, begann fttr Gneist eine Zeit der fruchtbarsten

Arbeit. Die Hoffnungen, im positiven Sinne rechtsbildend wirken zu kOnuen,

die ilm nach seinem eigenen Gestandniss bereits beim Eintritt in den Land-

tag erfttllt haben, sie konnten sich jetzt in ungeahnt weitem Gebiete erfttllen.

Schon in seinen grossen \\^crken ttber die englische Verfassung hatte Gneist

immer wieder mit Nachdruck hervorgelioben, dass der Ausbau des deutschen

Rechtsstaates in origineller Weise die Gedanken des Selfgovernement als

einer Verwaltung nach Gesetzen verwirklichen mttsse. Und immer von neueiu

wies er auf die vorhandenen Formen echt deutscher Selbstverwaltung, be-

sonders in der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebung, als die Anknttpfimgs-

ptinkte der Reform. So ist denn sein ganzes parlamentarisches Wirken als
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Mitglied des Reichstages bis znm Jahre 1892. seine ganze publizistische und

akadeniische Thatigkeit von nun an der Reform des Offentlichen Rechtes in

Preussen, der Mitlnlfe bei den grossen Kodifikationen fUr das Reich uner-

madlieh gewidmet. Fast unttbersehbar ist die Reihe der Schriften Gneists

in dieser Periode: jede einzelne grosse Frage <Ier Gesetzgebung findet in

ilerselben ihre Yertretung. So, urn nur einige zu nennen: Die preussisclie

Kreisordnung 1870, ein Reforrawerk betreffend, in welchem Gneist als Haupt-

berather der Regierung einige seiner Grundideen zur DurchfUhrung bringen

konnte, die Sehrift ttber „Freie Advokatur" 1867; Yier Fragen zur deutschen

Strafprozessordnung, 1874, Die btirgerliche Elieschliessung 1869; Die kon-

fessionelle Schule 1869, Zur Steuerreform in Preussen 1878, u. a. ra. Aus
den Debatten ira Reichstage, an die sich die preussische Ministerkrise des

.Tahres 1878 anschloss, ging auch die bedeutende Sehrift (Iber „Gesetz und

Budget" im Jahre 1879 hervor: sie griff das schon vor 12 Jahren behandelte

Thema nochmals auf und krittpfte damn die erste eingehende Behandlung

eines Grundproblems des Staatsreehtes, niimlich des VerMltnisses von Gesetz

undYerordnung im konstitutionellen Rechtsstaate. Daneben erchien das Werk,

in welchem Gneist seine Lehre vom Wesen des Staates zusammenfasste: der

vielangegriffene „Rechtsstaat" 1872. Seinen englischen Studien entsprang als

Spatling eine kttrzere und popul&r gehaltene „Geschichte des englischen

Parlamentes in 1000 j&hrigen Wandlungen", 1886: endlich ist die grund-

legende Arbeit Gneists fttr die Reform des deutschen Verwaltungsrechtes

zu nennen, die bereits im Jahre 1869 erschienen ist unter dem Titel „Yer-

waltung, Justiz, Rechtsweg, Staatsverwaltung und Selbstverwaltung nach

englischen und deutschen YerhRltnisson mit besonderer Rticksicht auf Yer-

waltungsformen und Kreisordnungen in Preussen". Eine besonders frucht-

bringende Thtitigkoit hat Gneist auch als Begrtinder, Ausschussmitglied

nnd seit 1871 als st&ndiger Yorsitzender des deutschen Juristentages

entwickelt. Diese Stellung entsprach seiner der Theorie wie der Praxis des

ReehMebens gleich nahestehenden Geistesart in ganz besonderem Maasse.

Eine grosse Anzahl seiner Broschttren, Gelegenheitsschriften , Reden und

Vortrage hat hier ihren ausseren Anlass gefunden. Weniger erfolgreich,

aber immerhin beachtenswerth ist seine Th&tigkeit im Yereine mit dem Sozial-

politiker BOhmert gewesen: mit diesem zusammen gab er die Zeitschrift

..Der Arbeiterfreund" als das Organ des Berliner „Centralvereins fttr das

Wohl der arbeitenden Klassen ;i
heraus. Auch an der Griindung des

..Vereins fttr Sozialpolitik" auf dem Eisenacher Tage von 1872 hat Gneist

theilgenoramen.

Schon die blossen Titel der verschiedenen Schriften, welclie im Zu-

sammenhange mit der vielseitigen praktischen \Yirksamkeit Gneists entstanden

sind. geben ein Bild von dem reichen, alle Zweige des staatlichen Lebens

beriihrenden Interesse des Gelehrten und Politikers Gneist. t^berall wirkte

er anregend und belehrend, in den Fragen des Yenvaltungsrechtes und
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seiner Fortbildimg entscheidend. Sein grosses Grundprinzip, dass nur in

der Entwickelung der Selbstverwaltung als einer Pflicht der Einzelnen. nur

in der konstanten Thatigkeit der Individuen als Trftger und Vollstreeker

des staatlichen Willens ein gesundes Staatsleben auf deutsehem Boden
erwachsen, diese aus der Tiefe der Erkenntniss germanisch-englisoher

Rechtsanschauung herausgehobene Idee hat er im weitesten Ausmaasse in

seinem Yaterlande zur Durchftthrung bringen kOnnen. Und ebenso den

zweiten Hauptgedanken seiner Lehre vom Offentliehen Recht dass alle Ver-

waltung nach Gesetzen vollzogen werden mttsse: die SchOpfnng der heute

in jedem Staate als unerlasslich angesehenen Yerwaltungsjustiz ist durehaus

ureigenes Werk Rudolf Gneists. In dieser Hinsicht hat er audi auf die

Gesetzgebung ausserhalb des deutschen Reiches hOchst befruchtend gewirkt.

Goethes trflstender Spruch: „Was man in der Jugend sich wUnscht. das

hat man im Alter die Fttlle" hat Rudolf von Gneist bewahrt gefunden wie

selten einer. Pis ist ihm vergOnnt gewesen, nicht nur die Bltithe, sondern

audi die Frflchte aus den Keimen, die er gesiiet, zu schauen und sich

daran zu erfreuen.

Noch im Jahre 1891 konnte er mit Genugthuung erleben, dass der

Schlussstein der preussischen Verwaltungsreform in dem Gesetze einer

Landgemeindeordnung ftir die flstlichen Provinzen des Konigi'eiches gelegt

ward. Ein ganzes Netz obrigkeitlicher Selbstvenvaltung spannte sich (Iber

das Reich aus. Das bltihende Kommunalleben der kleinen Stadte sowohl als

der neuen Riesenstadte des Reiches in den Formen der munizipalen Autonomic,

die zahlreichen neugeschaffenen Formen der Mitwirkung der bUrgerlichen

Klassen an der staatlichen Verwaltung diu^ch Ehrenamter, air diese Er-

rungenschaften der letzten Dezennien konnte Gneist mit berechtigtem Stolze

als Restiltat seiner Lehre, seines unermtidlichen Wirkens betrachten. Und
dies mochte ihn audi dartiber trOsten, dass wahrend des letzten Jahrzehnts

mit der Abnahme seiner Krafte auch seine Schaffenskraft, sein Einiluss im

Reichstage nothwendigerweise nachliess.

Politisch trat Gneist in hoherem Alter noch einmal bemerkenswerth

hervor: als er im Jahre 1878 das Sozialistengesetz in einer besonderen

Brochttre vertheidigte und so das Odium dieser dann rait solcher Harte aiis-

geftlhrten Polizeigesetzgebung auch auf sich zog. Gneist ist von Anfanir

an eine konservative Natur gewesen: aufgewachsen in Traditionen einer

ganz anderen Zeit als der Epoche des industriellen Kapitalismus, der in

steigendem Maasse seit den sechziger Jahren Deutsehland beherrschte. ist

sein Blick eigentlich ilber jene Grenze nie hinausgegangen, die er selbst

mit dem Wort: „besitzende Klassen" bezeichnet. So ist ihm auch die

gewaltige Entwickelung des Proletariats eine rathselhafte, ja feindselig

bertthrende Erscheinung gewesen.

Dies ist ja nun ttberhaupt der Punkt. an dem eine Kritik der Gneist

-

schen Lehre einzusetzen hatte: dass sie in ihrer induktiv-historischen Methode
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an einem gewissen Punkte stehen bleibt, urn dann wieder ebenso dogmatisch

zu werden, als dies die Naturrechtsphilosophen gewesen sind. Sehr klar hat

(ineist den gesellschaftlichen Untergrund aller Entwickelung des Staats-

rechtes, der Verfassung, und Verwaltung herausgehoben : aber die eigent-

I liehe Xatur dieser gesellschaftlichen Vorgftnge hat er doch niir bis zu einem

irewissen Punkte verfolgt, und genieint, dass sie dartlber nicht hinausgehen

I

konnten. So ist denn auch seine praktische Auffassung des Selfgoverneraent

! — wenn auch historisch vOllig richtig gesehen und erklart — als Grund-

piinzip ftir die weitere Reform des Offentlichen Rechtes heute schon zum
irrossen Theil antiquirt: denn nur die alten auf den Grundbesitz aufgebauten

Besitzeskategorien ersehienen ihm als die wahren Tr&ger der sozialen Macht
und darum auch der Staatsverwaltung. Aus diesem Grunde sah er auch

die englische Reformgesetzgebung dieses Jahrhundertes , die nothwendig

der neuen industriellen Gesellschaft ihr Recht schuf, mit Trailer und Be-

sorgniss als den beginnenden Ruin der wahren
?
,Selbstverwaltung". Aber

irerade die Annahme der Gneistschen Theorie vom Selfgovernement, der die

tiefe sittliche Wahrheit zu Grunde liegt, dass nur in der Mitarbeit der

j

Einzelnen fttr die Gesammtheit die wahre staatliche Freiheit gesichert sei,

erfordert es, dass man mit der Okonomischen Entwickelung, mit dem Empor-

j

^teigen neuer gesellschaftlicher Schichten diese Theorie des Selfgovernement

auch auf diese neuaufkommenden Massen ausdehne. Sonst gelangt man
auch in der praktischen Rechtsentwicklung rasch dahin, wo die historische

^
Schule der Jurisprudenz langst angekommen ist: namlich beim historischen

j Duktrinarismus, der wohl ftir die Vergangenheit, nicht niehr aber fttr die

I Zukunft das Werden aller Diiige zugiebt. Doch es ist hier nicht der Ort,

in eine Kritik der Gneistschen Theorie einzugehen. Nur noch auf das eine

soil hingewiesen sein: dass gerade die jttngste von Gneist so besorglich

beurtlieilte Entwickelung des Offentlichen Rechtes in England zeigt, wie

tief der von Gneist zum ersten Mai erkannte Trieb des Briten zur freien

Selbstveiwaltung in der Nation eingewurzelt ist: auf dem neuen gesell-

schaftlichen Boden des England von heute sind wieder neue Formen eines

demokratischen Selfgovernement im Emporbltthen begriffen, die in der

Zukunft eine eben so grosse Bedeutung ftir die nationale Entwickelung zu

•.rewinnen bestimmt sind, als das im Niedergang betindliche obrigkeitliche

Selfgovernement der alten Zeit bisher besessen hat.

Goethe sagt einmal in seinen WeisheitssprQchen : „Der ist der glttck-

lichste Mann, der das Ende seines Lebens mit dem Anfang in Yerbindung

setzen kann". In diesem Sinne ist Gneist gewiss einer von den Glllcklichen

irewesen. Und auch sonst verlief sein iiusseres Leben ohne wesentliche

Storungen: er hat so recht das Dasein eines modernen Gelehrten geftlhrt,

der ttber den HOrsaal hinaus in die Weite zu wirken strebt. An Husseren

Ehren und Wtirden liel ihm reichlich zu, was ihm vollauf gebilhrte: langst

schon gait er als eine Zierde der nationalen Wissenschaft und stand als
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solcher an grossen Gedenktagen des Yaterlandes in erster Reihe. So als or

im Jahre 1875 die Festrede zur Enthtlllung des Denkmals jenes Mamies

hielt, dessen Werk fortzusetzen er seit jeher bemttht gewesen: des grossen

Freiherrn vom Stein. In ahnlicher Weise vertrat er die Deutschen als

Ehrengast der Ver-einigten Staaten bei der ErOffnung der Pacificbahn iiu

Jahre 1883. Im Jahre 1886 wurde er zum Ehrendoktor der Philosophic

von der Universitat Berlin und der Universitat Edinburg, im Jahre 18Ss

als solcher von der Universitat Bologna ernannt. Wenn auch die lierr-

schenden Anschauungen unserer Zeit vielfach tiber -seine Lehre hinaus-

gingen, so hOrte man doch stets aufmerksam auf seine Stimme und sein

Urtheil. Sein letztes Werk (Die nationale Rechtsidee von den Standen und

das preussische Dreiklassen-Wahlsystem, 1894) hat allerdings wenig Beifall

gefunden, obgleich es im Wesentlichen nur die Summe seiner wissenschaft-

lichen Lehren zog: mit Befremden nahm man da wahr, dass Gneist, der

selbst sclion im Jahre 1849 das Censuswahlrecht aufs Scharfste bekampl't

und als vOllig undeutsch verworfen hatte, nunmehr zu einem lebhaften Filr-

sprecher des preussischen Klassenwahlsystems — des. elendesten aller Wahl-

rechte, wie Bismarck es im preussischen Landtag wahrend der Konflikts-

debatten genannt — sich rtickentwickelt hatte. Und weiter erscheint es

gar seltsam, dass Gneist noch immer die moderne Gesellschaft in st&ndisc-hen

Formen gegliedei-t sich vorstellt. So wird also dieses letzte Buch Gneists

dem Bilde seines wissenschaftlichen Charakters keinen bemerkenswerthen

neuen Strich hinzufttgen: es wird aber gewiss auch seinem Ruhm als Be-

grUnder des geschichtlich erforschten Staats- und Verwaltungsrechtes auf

die Dauer keinen Eintrag thun.

Jedenfalls ist aber gerade dies letzte Buch ein Zeugniss fUr die be-

wunderungswttrdige Rilstigkeit und Frische, deren sich der 78 jahrige A'er-

fasser bis zu den letzten Erdentagen erfreuen dui'fte. Ein reiches, um die

deutsche Nation und die Wissenschaft hochverdientes Leben war zum Ab-

schluss gebracht, als Rudolf von Gneist am 22. Juli dieses Jahres die Augen

schloss. Sein Andenken wird dauernd fortleben als das eines FUrsten der

deutechen Wissenschaft dieses Jahrhunderts, eines der schaffenskraftigston

Mitarbeiter an dem grossen Rechtsbau des neugegrtlndeten Reiches, als das

eines Forschers und Politikers, der ewig lebendige, seit langem verschQtteto

Quellen des deutschen Rechtslebens aufgegraben und so die staatliche Ent-

wicklung seines Volkes, vor allem seines engeren preussischen Yaterlandes.

nachhaltig und segensreich befruchtet hat.

<&
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Heinrich von Sybel.

Von
CONRAD VARRENTRAPP.

Auch in den Biographischen Blattern darf ein Wort der Erinnerung

an Heinrich von Sybel nicht fehlen, an den Historiker der Begrtindung des

neuen deutschen Reichs, der tins in diesem Sommer entrissen wurde, da wir

eben das Gedachtniss an die Ereignisse von 1870 begingen. Wie sein

grosser Lehrer, wie Ranke, ist auch Sybel bei seinen historischen Arbeiten

nicht durch biographische Gesichtspunkte bestimmt; aber wie dieser hat

auch er sie durch biographische Momente belebt und nachdrticklich hat er

>tets die Bedeutung der Perstfnlichkeiten in der Geschichte auch dem
Meister gegenUber betont. Als in Rankes letzten Werken inimer mehr die

Menschen zurticktraten vor den Ideen, deren Trager sie sind, hob in aus-

<resprochenem Gegensatze zu ihni Sybel hervor, er sahe „in aller Geschichte

die Menschen, die sich das Gedankenbild erschaffen, danach handeln und

dafflr einzustehen haben". Eingehend zu schildern, wie er selbst berufen

and th&tig war ftir die Ausgestaltung und Durchftihrung der Ideen, die in

seiner Zeit das wissenschaftliche und politische Leben seiner Nation bewegten,

kann nicht in den nachfolgenden Zeilen unternommen werden; in ihnen

miichte ich nur versuchen, kurz an die Hauptpunkte seiner Thatigkeit zu

lerinnern, den Zusammenhang anzudeuten, in dem sie nrit Sybels individueller

und der Entwickelung seiner Zeit steht.

Eine PersOnlichkeit wie die Sybels ist nicht durch die Landschaft zu

erklaren, in der sie das Licht der Welt erblickte; doch darf, wer ihn, wer

seinen Unterschied von seinen Alters- und Arbeitsgenossen genauer ver-

stehen will, nicht unbeachtet lassen, dass er im preusslschen Rheinland auf-

irewachsen ist. In Dtlsseldorf ist er am 2. Dezember 1817 geboren, und

nie hat er seine Anhanglichkeit an die rheinische Heimath, nie den Zu-

sammenhang mit seinen rheinischen Freunden verleugnet. „Ich bin", sagte

er 1875, als er von Bonn seined, „Rheinl&nder und bin es mit Stolz,

nicht bios im Hinblick auf den Strom und die Berge und die herrlichen

Reize der Natur; ich bin es mit Stolz auch im Hinblick auf die Landes-

genossen, auf dies leicht erregbare, zu allein Guten rasch zu entflammende, von

der Natur mit reicher Begabung ausgestattete rheinische Yolk". Wer Sybel sah

und sprach, dem trat aus seinen klugen Augen und Worten sofort entgegen,

wie reich diesen Rheinlander die Natur mit den Gabeu ausgerttstet hatte.

die man als beste Eigenschaften rheinischen Wesens rUhmt; aber mit

seinem scharfen Blick erkannte er klar auch die Mangel und Schaden in

seiner Heimath; sie aufzudecken und zu ihrer Abstcllung, zur Besserung die

Landesgenossen anzutreiben, hielt er sich verpflichtet, wie er selbst immer

eifrig an der eigenen Bildung arbeitete. Auch von diesem Gesichtspunkte
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aus legte er besonderen Werth auf die Verbindung des Rheinlands mit

dem preussischen Staat, dera seine Yaterstadt kurz vor seiner Geburt ein-

gefttgt, in dessen Verwaltungsdienst sein Vater eingetreten war. Dieser

stammte aus einern Geschlecht, aus dem viele Mitglieder als evangelische

Pfarrer in der Grafschaft Mark gewirkt hatten 1
); als Sohn eines Subrektors

in Soest und Pfarrers in Sassendorf ist audi er in Westfalen geboren, aber

ganz ist er im Rheinlande heimisch geworden, vor allem durch seine Fran,

die der alten rheinischen Familie Brttgelmann angehftrte. Glttckliche Jugend-

jahre waren unter der liebenden Obhut dieser Eltern ilirem friihreifen

illtesten Sohne beschieden: besonders bedeutsam war audi fttr ihn, dass in

nahem freundschaftlichen Verkehr mit ihnen die Manner standen, die damals

Dttsseldorf zu einem wichtigen Mittelpunkt litterarischer und ktlnstlerischer

Bestrebungen erhoben, Immermann, Schnaase und Uchtritz, Felix Mendels-

sohn und die Meister der neu begrttndeten DUsseldorfer Akademie. Sybel

erfuhr hier, wie er spater sagte2
), „welch ein Segen es ist, in jugendlicli

empfanglicher Zeit zu richtiger Ausbildung des SchOnheitssinns angereirt

zu werden". Fflrderung seiner asthetischen Bildung, musikalische GenQsse

besonders. brachte ihm dann auch seine Studienzeit an der Berliner Univer-

sity, die er schon 1834, noch nicht ganz 17 Jahre alt, bezog und bis 183S

besuehte; hier hat er die bestimmende Anregung fUr seine Zukunft durch

Leopold Ranke empfangen.

Wie er dessen geniale Kraft bewunderte. wie viel er Dim dankte. hat

Sybel selbst in warmen Worten in seinem Nachruf auf Ranke hervorgehoben

:

er war ihm besonders auch daftir dankbar, dass er nie ihr nahes Verhaltniss

trllben liess durch die often ausgesprochene Yerschiedenheit ihrer Naturen

und ihrer Ansichten. Sie zeigt sich in ihren litterarischen Arbeiten. noch

mehr in ihrer Stellung zum Offentlichen Leben. Von Rankeschen An-

regungen ausgehend. hat Sybel in seinem ersten bedeutsamen liistorischen

Buch , seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges, die er, noch nicht

24 Jahre alt. 1841 verOffentlichte, die Unhaltbarkeit der legendarischen

Krzahlungen tiber Peter von Amiens und Gottfried von Bouillon dargethan:

aber schon hier und noch mehr in seinem drei Jahre spater erschienenen

Werke ttber die Entsteliung des deutschen Ktfnigthums ist deutlich seine

selbststandige, seine von des Meisters abweichende Art zu bemerken. Die

ScMrfe, mit der er seine Urtheile formulirte, wurde wohl durch die in

diesem Buche bezeugten juristischen Studien gefttrdert, die Sybel unter

Savignys Leitung begonnen hatte. Grossen Eindruck hatte dessen Pan-

*) Vtrl. Uber sie und namentlich iiber Sybels Vater die 1890 von Sybels filtestero

Sohn, dem Reg-ierun^srathe F. von Sybel veroftentlichten Nachrichten iiber die Soester

Familie Sybel. iiber Sybels Mutter besonders Putlitz. Immermann I, 206 ff.

2
) In seinem Vorwort zu den 1884 veroflentlichten Erinnerungen an Friedrieh von

t'chtritz; vg\. auch seine an den Vertreter der DUsseldorfer Akademie bei dem Bonner

Jubilaum 1868 g-erichteten Worte in dem offiziellen Festbericht S. 28 ff.
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dektenvorlesung auf ihn gemacht; Ranke und Savigny dankte er nicht nur

die wissenschaftliche Schulung seines Geistes: von ihnen tlberkam er audi

den Gegensatz gegen die naturrechtlichen Anschauungen, die das vorige

Jahrhundert und noch in unserem weite Kreise des deutschen Bttrgerthums

beherrschten. Andererseits war auch Rankes freier und tiefer liistorischer

Bliek nicht getrilbt durch die romantische Verherrlichung des Mittelalters;

aber wohl hatte der konservative Freund und Verehrer Friedrich Wilhelms IV.

lebhafte Syrapathien fllr die Tr&ger dieser Ideen. Seinera stets besonders

naeh Klarheit strebenden, aus dem rheinischen Btlrgerthum hervorgegangenen

Schiller waren sie dagegen von Grund aus antipathisch;- ihren schadlichen

Einflnss in Wissenschaft und Leben zu bekampfen, ftthlte er sich wie die

Melirzahl seiner geistig regsamen Altersgenossen getrieben. 80 hocli er die

asthetische Bildung schatzte, doch betrachtete er von vornherein nicht mit

den Augen des Asthetikers, sondern mit dem Blick des Politikers die

hLstorischen Dinge, und niclit auf Schauen und Erkennen glaubte er sich

bescbranken zu dUrfen. Ihm erschien es als der natttrliche Beruf des „Ge-

lehrten, aus seiner Wissenschaft die Quelle abzuleiten zur Befruchtung des

offentlichen Bodens und umgekehrt in dem Boden des Offentlichen Lebens

wieder die Quelle reicher wissenschaftlicher Belehrung aufzusuchen".

Frttli hat gerade nach dieser Richtung Niebuhr machtig auf ilm ge-

wirkt; in ihr wurde er bestarkt dm*ch die Bedtlrfnisse und Forderungen

seiner Zeit, durch die Eindrttcke. die er in den Jahren steigender Gahrung

ini Vaterland, die er in der rheinischen Heimath empfing, an deren

Universitat er sich schon 1840 habilitiii: hatte und 1844 zum ausserordent-

lichen Professor ernannt wurde. Urn den geschichtlichen Standpunkt zur

rechten Wtirdigung seiner heimatlilichen Umgebung zu gewinnen, durch-

forschte er die altere rheinische Geschichte; umgekehrt vervverthete er zur

Aufklarung der Offentlichen Meinung seine gelehrten Kenntnisse und seine

wissenschaftliche Methode in der kritischen historischen Untersuchung, die

er 1844 zusammen mit seinem Freunde Gildemeister verOffentlichte, als die

Ausstellung des heiligen Rocks in Trier die weitesten Kreise erregte.

Ein Jahr darauf begann er seine Wirksamkeit als ordentlicher Pro-

fessor der Geschichte in Marburg. Auch hier hat er zunftchst mit ent-

legenen Jahrhunderten sich beschaftigt, eingehend namentlich die Okonomi-

schen, politischen und geistigen Zustande in der Zeit des rOmischen Kaiser-

reichs studiii;; daneben aber hielt er Vorlesungen tlber neue und neueste

Geschichte und vertiefte sich eifrig in Burkes Schriften, Briefe und Reden.

Welch grossen Einfluss dieser auf seine historisch-politischen Anscliauungen

gettbt hat, mit welch lebhaftem Interesse Sybel, wie der gi*osse englische

Redner, die politischen Bewegungen seiner Zeit verfolgte, das beweisen,

wie andere 1846 und 1847 von ihm verOffentlichte Abhandlungen, so nament-

lich seine Beleuchtung der ,,politischen Parteien im Rheinlande". Wer
von Sybels politischen Ansichten und ilirer Entwickelung eine deut-
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liche Vorstellung gewinnen will, wird diese Schrift besonders beaeliten

mtlssen; klar ist hier bereits von ihm begrtindet, warum er zugleich die

ultramontanen und feudalistischen und die radikalen Tendenzen bekampfte

und den konstitutionellen Reehtsstaat forderte. Gegen die gleichen Gegner,

fttr konstitutionelle Reformen und fttr Deutschlands Einigung unter Preussens

Ftihrung suchte er dann, als 1848 die Revolution zum Ausbruch gekommen

war, audi in parlamentarischer Thatigkeit in Kassel und Erfurt zu wirken.

Dass er und seine Gesinnungsgenossen das erstrebte Ziel nicht erreiehten,

machte auch ihn nicht irre an ihren Grundanschauungen; dadurch, dass er

wie frUher die rheinischen Ultramontanen, so jetzt das Walten des Kur-

fUrsten von Hessen und des Ministeriums Hassenpflug und die sie sttttzende

Osterreichische Politik aus nachster persOnlicher Anschauung kennen lernte.

wurde sein Gegensatz zu ihnen nur verschftrft ; aber wohl erkannte er, dass

niit anderen Mitteln gegen sie zu kanipfen und fUr seine politischen Ideale

zu arbeiten sei. Auf das Wirksaniste hat er diesen gedient, indem er nach

den Stttrmen der Revolution seine gesaramelte Kraft der Thatigkeit zu-

wandte, fttr die er besonders befahigt und geschult war, wissenschaftlicher

historischer Arbeit, sie aber jetzt ganz vornehnilich auf die neue Geschichte

richtete.

Mannigfach liat das Regiment des letzten Kurfttrsten von Hessen

auch die Marburger Hochschule geschadigt; viel Erfreuliches bot das Leben

an ihr doch dem Menschen und dem Gelehrten. Wer einmal aus den

Fenstem des Hauses geblickt liat, das Sybel hier sich erwarb, der veisteht,

wie ilin die Natur entztickte und erfrischte, die ihn hier umgab; wie in

Bonn fand er auch hier Erquickung des Gemttths in seiner Familie, die er

schon in seinem 24. Jahr durch die Verbindung mit der Tochter des Darm-

stadter Ministerialraths Eekhardt begrtindet hatte, und in nahem freund-

schaftlichem Verkehr mit gleichstrebenden Altersgenossen. Die gemein-

samen politischen Kampfe ftthi-ten ihn mit manchen trefflichen Sohnen des

hessischen Volks zusammen, das eben in diesen leidensvollen Tagen seine

besten Eigenschaften, seinen Rechtssinn und seine Charakterstarke bewahrte:

gleichzeitig mit ihm war Gildemeister von Bonn nach Marburg berufen und

neben diesem wirkten audi andere Kollegen, so besonders Zeller und Bruno

Hildebrand anregend auf Sybels Studien. Hildebmnd widmete ihm seine

1848 erschienene „National-Okononiie der (Tegenwart und Zukunft"; die in

ihr er(3rterten sozialen Wirthschaftstheorien und ihre Folgen genauer zu

studieren, wurde dann Sybel durch die Revolution dieses Jahres veranlasst.

Die damaligen kommunistischen Bestrebungen legten ihm den Gedanken

nahe, zu scliildeni, welches Elend durch ahnliche Bestrebungen zur Zeit

der franzosischen Revolution herbeigeftthrt sei, und da er in den Bearbei-

tungen Hirer (Geschichte genttgende Aufklarung nicht fand, begann er zu-

nachst zu diesem Zweck die Quellen tlber die franzOsische Geschichte dieser

Zeit zu studiren. Wie ilim Ranke voraus sagte, fesselten diese Studien
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ihn linger, als er zuerst angenommen hatte, zwangen sie ihn auf seine

Forschungen tlber die Geschichte des rOniischen Kaiserreichs zu verzichten.

Denn bald fand er, „dass von den Okonomischen Katastrophen der grossen

Revolution ein dentliches und haltbares Bild nieht zu gewinnen sei ohne

eine allseitige Kenntniss jener bewegten Jahre, ilirer politischen Ideale.

ihrer wilden Parteikampfe, und vor Allem Hirer Kriegspolitik nach aussen. die

in jedem wichtigen Moment den Ausschlag gegeben hatte" 1
); auch tlber die

Politik der mit dem revolutionaren Frankreich kampfenden Machte bestrebte

er sich in das Klare zu kommen und auch da tiberzeugte er sich, dass dies

nur mftglich sei durch archivalische Stndien. Was er aus den erst allmahlich

ihm erOffneten raehrfach noch mit dem „Staub des vorigen Jahrhunderts"

bedeckten Akten erforschte und mittheilte, bot nicht nur viele Aufklarungen

Qber einzelne Punkte: wie einst die von Romantikern Uber mittelalterliche

Ereignisse , so zersttfrte Sybel hier die von den Anhangern der franzOsi-

schen Revolution verbreiteten Legenden, indem er ihnen ein mit scharfem

politischen Blick gezeichnetes Bild des aus zuverlassigen Quellen kritisch

erforschten Thatbestandes entgegensetzte. Deutlich wurde hier zuerst nach-

gewiesen, in wie engem Zusammenhang die soziale und die politische Entwick-

lung Frankreichs, seine revolutionare Politik im Innern und sein kriegerisches

Vorgehen nach Aussen, die aggress iven Bestrebungen der franzOsischen

Demokratie und des russischen Czarenthums, der Krieg im Westen und die

polnischen Theilungen standen; scharf beleuchtet wurde hier wie die fran-

zOsische und russische auch die Osterreichische und preussische Politik, klar

irezeigt, wie gerade durch ihre europaischen und franzOsischen Gegner die

franzosischen Republikaner und noch mehr Napoleon gefftrdert wurden.

Dass Sybel die verschiedenartigen Fahigkeiten in sich vereinte.

deren Besitz er vom Historiker forderte, dass er zugleich kritischer Forscher,

politischer Sachverstandiger und darstellender Ktlnstler war, dafttr liefert

diese wissenschaftliche Hauptarbeit seines Lebens den besten Beweis; ihre

epochemachende Bedeutung ist auch durch die spatere deutsche und franzo-

sische Litteratur bezeugt. In wichtigsten> zum Theil lebhaft angefochtenen

Punkten ist durch sie Sybels Auffassung bestatigt; anregend hat sein Buch

*) So Sybel selbst in semen 1886 in der Deutschen Revue verOffentlichten „Pariser

Studien", den einzigen autobiographischen Aufzeichnungen, die bei seinen Lebzeiten gedruckt

sind. Reachtenswerth fur seine Auffassung der politischen VerlUiltnisse in Hessen ist seine

kurze Vorbemerkung zu den Mittheilungen aus den Memoiren des Minister Koch, die Otto

Hartwig iiber die ^Schwerenothskommission" 1881 publizirte, fur seine Miinehener Zeit der

1883 herausgegebene, unten benutzte Rericht iiber die historische Konnnission. Interessante

SJitze aus handschriftlichen autobiographischen Aufzeichnungen Sybels, die sich im Resitz

seines altesten Sohnes befinden, theilte ganz neuerdings Railleu in seinem audi sonst sehr

heachtenswerthen ausfiihrlichen Aufsatz iiber Sybel im Oktoberheft der Deutschen Rund-

schau mit; ebenso freut es mich, noch bei der Korrektur dieser Seiten eincn Hinweis auf

die Nachrufe hinzufugen zu kOnnen, die dem Regriinder der Historischen Zeitsckrift in

ihrem neuesten Hefte von Meineeke und Oldenbourg gewidmet sind.
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audi auf solche Arbeiten gewirkt, durch die unter Heranziehung neuer

Quellen Uber den selbstverstiindlich von ihm niclit erschOpften gewaltigen

Stoff uns nene Aufkliirung gebracht ist. Sind dadurch von ihm abweiehende

Ergebnisse gewonnen und neue Fragen angeregt, so hangt dies zu nieht

geringeni Theil gerade mit der Starke zusanmien, in der er hier seine und

seiner Zeit Eigenthumlichkeiten ausgepriigt hat. Treffend bezeichnete er,

indem er Angriffe auf Ranke zurtlekwies, als dessen charakteristische Yor-

ziige seine ,,reine und weite Auffassung fllr die Mannigfaltigkeit der Dinge

und die individuelie Eigenthtlmlidikeit der Zeiten, Volker und Personenul )

und seine Meisterschaft in der Wlirdigung der Mittel des liandelnden Staats-

manns; aber ,,wie ailes Menschliche seine Kehrseite" habe. so erflrtert

Sybel, erklRre sieh daraus audi, dass bei Ranke ein scharfes ethisehes Urtheil

zuweilen sich vermissen lasso, das allgemein Menschliche zu sehr hinter den

Erwiigungen des Rolitikers zurtlektrete. Demgegentlber sail er einen Fort-

schritt der deutscheu Geschichtschreibung sich entwickeln aus der veran-

derten Stellung seiner Altersgenossen zum Staat, daraus, dass sie zugleich

,,grossere Klarheit und intensivere Kraft des nationalen Gefilhls, praktisdie

Miissigung und eingeliende Sicherheit des politischen Urtheils, positive

Warme und freien Blick in der sittlichen Auffassung'4

in iliren historischen

Arbeiten bewiihrten. Es ist nicht unbegreiflich, dass heute umgekelirt die

Gefahren und Einseitigkeiten der von politischen Gesichtspunkten durch-

drungenen Gescliichtschreibung besonders stark betont werden, auf die

schon Ranke hinwies; nachdrttcklich hat aber audi er die Berechtigun^

dieser Gattung der Historiographie anerkannt, in seinem ^historischen Testa-

ment" seine Freude tiber den Fleiss und die Kraft ausgesprochen, mit denen

Jlingere Generationen den Moment zu erfassen suchten". Und wohl wild,

auch wer mit Sybels Foimulirung der hier bertlhrten prinzipiellen Fragen

und mit seinem Urtheil Uber Ranke nicht Ubereinstimmt, anerkennen mfissen,

welche FOrderung durch die von Sybel bezeichnete Richtung, wie einst durch

die nationalen Bewegungen im 16. und im Beginn unseres Jahrhunderts,

die deutsche Geschichtschreibung empiing. wie unter seinen .Altersgenossen,

deren Programm er 1850 cntwickelte, besonders er selbst bahnbrechende

Verdienste urn die \Vissenschaft und zugleich urn die politische Erziehung

unseres Yolks und damit urn die Yorbereitung des nationalen Staate sich

erwarb. Er war durcliaus einverstanden mit dem in seiner historischen

Zeitechrift zuerst gedruckten, treifenden Satze Rankes, dass wenn die Wissen-

schaft auf das Leben wirken solle, sie vor Allem 'VYissenschaft sein mtlsse;

mit ernstem Eifer strebte er dalier unabhangig von den Schlagworten des

r
) Siehe die.se Worte Sybels in seiner auch fur seine Beurtheilun? anderer deutscher

Historiker interessanten Besprechung- von Kurz' Litteraturg-eschichte in der Hist. Zeitschrift 111

251 ff. und vgl. seine liede Uber den Stand der neueren deutschen CJeschichtsehreibung- in

seinen kleinen Historischen Schriften 1 313 ft*, und seinen Xachruf auf Uanke in der Hi>L

Zeitschrift LVI, 403 ft'.
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Tags und den Meinungen der Autoritaten den historischen Thatbestand aus

den kritisch durchforschten Quellen nach den Prinzipien historischcr Methodc

zu ermitteln; audi Ranke erkannte es an, wie er sie audi in der neuen

Geschichte zur Geltung zu bringen wusste. Und einer Annaherung an das

auch von Ranke erstrebte Ziel, einer klareren Erfassung der Ilauptzttge der

von Sybel geschilderten historischen Yerhaltnisse und PersOnlichkeiten diente

die Energie, mit der er ilire reale politisehe Bedeutung fttr ihre Zeit und

fttr die Gegenwart zu beleuchten, mit der er scharf "seine Urtheile zu for-

rauliren strebte; sind dabei aueh die Kehrseite seiner Yorzttge und die

Sehranken der Auffassung seiner Zeit zu erkennen, so hat er doch dadureh

nur um so wirksamer zurLOsung der dioserZeit vornehniiich gestelltenAufgaben

beigetragen. Da er jetzt vorwiegend historische Stoffe beliandelte , die „mit dera

Leben der Gegenwart lebenden Zusammenhang batten", ftthlte er sich be-

sreiflicher Weise noch mehr denn frtiher getrieben audi fllr dies die Er-

gebnisse seiner Forschungen zu verwerthen, sie „als fruchtbringendes Kapital

in den Verkehr des Vaterlandes zu werfen". Und solches Streben zu be-

thatigen, gab die weitere deutsche Entwicklung ilim besonderen Anlass,

zumal an den Orten, an denen er die Geschichte der Kevolutionszeit, die

er in Marburg nur bis zum Frtthjahr 1704 behandelt hatte, zuerst bis 1795

und dann bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fortsetzte und ihre alteren

Abschnitte neu bearbeitete.

Eine von der Marburger wesentlich abweichende Umgebung und Wirk-

samkeit fand Sybel zunaclist in Mttnchen, wohin er 1856 von Konig Max II.

von Bayern berufen wurde. Wie ernst der feinsinnige Ftirst fttr die FOrderung

wissenschaftlicher und insonderheit historischer Studien sich bemtthte. welche

Fttlle von Anregungen der Kreis der danials in Mttnchen veieinten hervor-

ragenden Gelehrten und Kttnstler jedem seiner Mitglieder bot, liat Sybel

selbst in seinem Bericht ttber die historische Kommission bei der Mttnchener

Akademie hervorgehoben, die der KOnig nach Rankes und Sybeis Vorschlagen

ins Leben rief. Als ilif Sekretair fttr ihre grossen wissenschaftliclien Unter-

nehmungen entfaltete Sybel zuerst sein organisatorisches Talent, das er audi

bei der danials von ihm begiUndeten historischen Zeitschrift bewiilirte;

jflngere geeignete Mitarbeiter wurden von ilim durch das erste staatlich

untei-sttttzte historische Seminar herangebildet, das jetzt hier gestiftet wurde.

Ganz andere Bedeutung als in Bonn, wo der junge Dozent neben sechs alteren

Vertretern seines Fachs gestanden hatte, und in Marburg, dessen Universitat

damals nur etwas ttber 200 Studenten zahlte, gewannen in Mttnchen auch

Sybeis Yorlesungen, und auf noch viel weitere Kreise wirkte er durch die

Offentlichen Vortrage, in denen er unter Anderem die Kreuzzttge, Eugen von

Savoyen und Katharina II., die Erhebung Europas gegen Napoleon schilderie.

Dass er dabei das nationale Geftthl seiner HOrer belebte und sie ttber wichtige

Punkte der neuen deutschen Entwicklung aufzuklaren suchte, war auf diesem

1'toden zu dieser Zeit von besonderer Bedeutung. Unmittelbar nachdem
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(lurch die Krankheit Friedrich \Yilhelnis IV. und den Eintritt der Regent-

.scliaft in Preussen eine neue Ara herbeigefUhrt war, wurde ja eine solche

auch ftir die deutsche Frage durch den Krieg von 1859 erOffnet; mit Kummer
sah Sybel, wie in seiner Umgebung das nationale Gefiihl missleitet, wie die

flffentliche Meinung Stiddeutschlands gegen den Staat aufgeregt wurde, der

allein nach seiner schon 1818 vertretenen und durch alle Erfahrungen und
Studien der folgenden Jahre befestigten Uberzeugung den Deutschland

drohenden Gefahren wirksam begegnen, durch den allein die nationalen

Wtlnsche erftillt werden konnten. Um so mehr hielt er sich verpflichtet.

die wahren Motive der Leiter und Gegner der preussischen Politik und vor

allem Preussens Bedeutung ftir Deutschlands Zukunft nachdrticklich zu

betonen. Desshalb beleuchtete er „die Falschung der guten Sache durch die

Augsburger Allgemeine Zeitung", desshalb wirkte er eifrig dazu mit, ilir

gegentiber in dem Hauptquartier der Gegner selbst ein Organ fttr die Yer-

tretung der kleindeutsclien Ansichten in der Sttddeutschen Zeitung zu schaffen.

Und in Zusammenhang daniit stand, dass er jetzt vom nationalen Standpunkt

aus auch die Politik unserer mittelalterlichen Kaiser kritisirte und von den

Gegnern herausgefordert mit Freuden seine Ertfrterungen tlber sie bis zur

Gegenwart fortsetzte. Indem er Osterreichs Stellung zu Deutschland in den

letzten Jahrhunderten schilderte, begrtindete er dadurch seine Ansicht, dass

,.keine andere Verfassungsform historische Berechtigung habe als jene des

engeren Bundes neben Osterreich und des weiteren Bundes mit Oster-

reich", und sprach seine Uberzeugung aus, „dass es, so sicher wie die StrOme

seew&rts fliessen, zu einem solchen Bunde unter Leitung seines st&rksten

Mitglieds kommen wird."

Als er diese Satze schrieb, konnte er nicht voraussehen, dass so bald,

wie es geschah, das hier bezeichnete Ziel erreicht, aber auch nicht, dass

zuvor ihm selbst noch heftige Kampfe mit dem Staatsmanne beschiedeu

sein wtirden, der auch seinen \Yttnschen und Hoffnungen die Eri'tillung

bringen sollte. Nicht mehr in Mtinchen ist seine historisch-politische Ab-

handlung iiber die ^Deutsche Nation und das KaiseiTeich" verOffent-

liclit ; bei den Schwierigkeiten, auf die seine Stellung in Bayern stiess, folgte

er 1861 einem Rufe nach Bonn als Nachfolger Dahlmanns. Freudig wurde

er in der rheinischen Heimath empfangen, man glaubte seine Kmft auch

ftir die politischen Kiimpfe verwerthen zu mtissen, von Crefeld wurde er

als Abgeordneter in den preussischen Landtag entsandt. Als er nach Berlin

kam, (and er hier bereits den Streit Uber die Reorganisation der Ai-mee

entbrannt. Er war von dem Wunsch nach einer Kraftigung des Heeres

erftillt, gern hiitte er gesehen, dass tiber sie seine liberalen Freunde mit der

Regierung sich verstiindigten ; so suchte er zun&chst auch als Abgeordneter

ftir vermittelnde Yorschlage zu wirken; ihre Annahme aber konnte er nicht

erreichen. Dagegen sail er in dem weiteren Vorgehen der Regierung eine

Yerletzung der Yerfassung. Ihr gegentiber Melt er, der nach seinen histo-



Heinrich von Sybel. 384

rischen Studien in dem Yerfassungsstaat die Bltithe der preussischen Ent-

wicklung der letzten zwei Jahrhunderte erblickte, entschiedene Opposition

fur geboten. In scharfen Reden bekftmpfte er Bismarck, dessen geniale

Persflnlichkeit und dessen politische Plane auch er damals nicht richtig zu

wttrdigen vermochte. Aber nicht bios ein Augenleiden zwang ilin dann den

parlaraentarischen Kampf aufzugeben: frtther als die meisten seiner Ge-

siimungsgenossen, noch wahrend der Wirren tlber Schleswig-Holstein, ttber-

zeugte er sich davon, wie energisch und geschickt der von so verschiedenen

Seiten bekampfte Minister das Interesse des preussischen Staats zu vertreten

wusste. dessen FOrderung auch ihra stets vor allem am Herzen lag. Noch

mitten in den Tagen des Konflikts, im Mai 1865, pries er die Vorzttge

dieses Staats, schilderte er den Segen, den seinem rheinischen Heimathland

die Verbindung mit Preussen brachte, erklarte er: „Wie dieses Preussen

eininal ist, mit seinen Schroffheiten und Schwachen, mit seiner Tfichtig-

keit und Kraft, mit seiner grossen Geschichte und seiner gewaltigen

Zukunft: wir gehttren zu ihm, wirwollen zu ihm gehOren und zu keinem

anderen." Man versteht danach, wie freudig er die Erfolge des Krieges

vou 1866 begrdsste; eifrig half er 1867 im konstituirenden Reichstag des

norddeutschen Bundes mit die Verfassung ffir ihn zum Abschluss zu bringen

;

in publizistischen ErOrterungen suchte er tlber die Berechtigung und die

ttir Europa heilvollen Folgen der preussischen Politik auch Franzosen und

Englander aufzuklaren. Und nach den Siegen von 1870 pries er 1
) dankbar

bewegt die „Gnade Gottes, durch die auch ihm in so unendlich herrlicher

\Veise der Inhalt alles Wtinschens und Strebens erfllllt war". Aber, wie

er schon 1872 es aussprach, „steigen ist schwer; sich auf der Hohe behaupten

ist schwerer"; so mahnte er am Denkmal Steins, in doppeltem Maass den

Pflichten zu dienen, deren Erftlllung in und seit Steins Tagen Deutschland

emporhob, festzuhalten an seiner Gesinnung, an seiner Auffassung des Staats.

Die grossen Kampfe der letzten Jahre hatten Sybel in den politischen

Gedanken bestarkt, die er schon vor 1848 vertreten, die er dann durch

seine thatige Theilnahme am politischen Leben und seine grftsste historische

Arbeit weiter in sich ausgebildet, ftir die er gerade durch diese bedeutsam

gewirkt hatte; bestimmter entwickelte er sie jetzt in klaren und warmen

volksthtimlichen Er5rterungen vor weiteren Kreisen. Indem or zeigte, „was

>vir von Frankreich lernen kOnnen", und nachdrtlcklich „die starken Seiten

der Franzosen im menschlichen Yerkehr, in Ackerbau und Industrie, iu

Wissenschaft und Kunst" betonte, wanite er davor, in Politik und Religion

in ihre Schwachen zu verfallen. Die von Frankreich aus weit verbreiteten

politischen Schlagworte von der Freiheit waren ja in Deutschland nicht

nur durch die konservativen Meister der historischen Sclmle bekampft worden

;

*) In einem Brief an Hermann BRuin$-arten, aus dem die oben ansretuhrten Woite

>fan iks in seiner Einleituny: zu dessen Aufsiitzen Seite LXXI mittheilte, die auch sonst

manehe intere,ssant<5 Beitriiire zu Sybels Kentniss liefert.
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ihnen gegenttber hatte namentlich Dahlmann auf das englische Vorbild hinge-

wiesen, hatte er in der Politik Berttcksichtigung der gegebenen Zustande ver-

langt. Aber wie inWahrheit die Zustande in Frankreich und England beschaffen

waren, wie eng die von Dahlmann fast ausschliesslich beachteten Yerfas-

sungsfragen mit den sozialen Verhaltnissen zusammenhingen, darUber gaben

erst Sybels Forschungen und die tiefgreifenden Untersuchtingen von Rudolf

Gneist ttber die englische Selbstverwaltung die nOthige Aufklarung: ebcn

weil Beide klarer die realen Verhaltnisse, den Unterschied der preussischen

und deutschen von der franzOsischen und englischen Entwicklung wttrdigten,

wirkten sie erfolgreich fQr die Verbreitung, Weiterbildung und Durchftthmng

der ethisch-politischen Gedanken, die in Steins Reformen ausgepragt waren.

Wie Stein, wie Gneist betonte audi Sybel den engen Zusammenhang poli-

tischer Rechte und Pflichten, wollte audi er, dass die Yerfassung, die ..nicht

nach allgemeinen Lehrsatzen zu erfinden, sondern tlberall aus den vorhandenen

Zustanden herauszubilden" sei, „geordnete Freiheit fOrdere zu freudiger

Hingabe an das Ganze", betrachtete audi er den Staat als eine rSehule

fttr den Charakter der Menschen". Von diesem Standpunkt aus bekampfte

audi er zugleich den
?
,selbststtchtigen Individualismus" und die ,,radikale

Gleichmacherei"; er erklarte, dass der Staat berechtigt und verpflichtet sei,

das Privateigenthum zu
?
,n(3thigen, die fttr das Gesammtwohl erforderlielien

Schranken, Formen und Leistungen auf sich zu nehmen"; aber noch be-

stimmter trat er fttr den Schutz des Eigenthums und der bestehenden Ord-

nung gegenttber den Lehren und Forderungen der Sozialdemokratie ein. und

zwar um so entsehiedener, je mehr er diese durch die von ihm bekampfte

Einftthrung des allgemeinen gleichen Stimmrechts gefOrdert und auch bei

seinen Schttleni und Gesinnungsgenossen sozialistische Stimmungen sieh ver-

breiten sah. Yor Allem aber hielt er fttr geboten,die Rechte des nationalen

Staates gegenttber den Ultramontanen zu wahren, zu denen sein alter Gegen-

satz durch die im politischen und kirchlichen Leben eingetretenen Won-

dungen verscharft war. Er beschrankte sich nicht darauf, historisch die

klerikale Politik zu beleuchten; das Interesse fttr diese Fragen vei-anlasste

ihn in den siebziger Jahren zu neuem Eingreifen in die politischen Partei-

kampfe. Als Abgeordneter Magdeburgs nahm er wieder Theil am preus-

sischen Landtag; in der Rheinprovinz sammelte er seine Gesinnungsgenossen

im deutschen Yerein.

Sybel hat sich nicht gescheut, Fehler und Irrthttmer einzugestehen,

die er in seinem politischen Leben beging; im norddeutschen Reichstag

erklarte er, durch die Leistungen der reorganisirten ^Vrmee seien seine in

der Konftiktszeit geausserten Bedenken gegen die Reform widerlegt, und

ebenso, er habe damals mit Unrecht gegen Bismarcks Politik in der polniseh-

russischen Frage polemisirt. ^Yie hoch aber auch Bismarck Sybels \Yirken

fttr die Erfttllung der national -politischen Ideale des deutschen Yolkes

schatzte, das sprach er selbst ihm aus, indem er bei seinem Jubilaiun isss
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ilrni persOnlich dankte „fttr seine langjahrige Mitarbeit an dera gemeinsamen

vaterlandischen Werke". Freilich, auch Sybels Wtinschen entsprach Vieles

nieht in der neuen deutsehen Entwicklung; mit Kummer und Sorge erftlllten

ihn besonders die Zugestandnisse, die den Ultramontanen gemacht wurden,

iind die wachsende Macht der deraokratischen Tendenzen. Auch in seinen

persOnlichen Yerhaltnissen fehlte es nicht an schmerzlichen Eindrflcken;

1S84 entriss ihm der Tod auch die treue GefUhrtin seines Lebens, rait der

er 43 Jahre lang innig verbunden war. Aber mit ruhiger Ergebung wusste

er das Schwere zu tragen, das auch ihm nicht erspart blieb, und dankbar

sich jeder guten Stunde zu freuen; auch im Alter bewahrte er die Heiter-

keit des Gemliths, die er auch in kampferfQllten Tagen nie verleugnet hatte.

So lebliaften innerlichen Antheil er stets an . alien wichtigen Fragen des

politischen und wissenschaftlichen Lebens nahm, mit so scharfen Waffen er

die Gegner seiner Ansichten bekampfte, nie vermochten sie ihn dauernd zu

verstimnien; fest in seinen eigenen Uberzeugungen betrachtete er zumeist

mit souveranem Humor die Verscliiedenartigkeit der Menschen und ihre dar-

aus entspringenden Streitigkeiten; bei aller Entschiedenheit seines sittlichen

Urtheils war er weit entfernt von rigoristischer Auffassung, und besonders

widerstrebte es ihm, wegen abweichender Ansichten liber wissenschaftliche

Fragen die PersOnlichkeit des wissenschaftlichen Gegners zu verurtheilen.

Ihm machte es vielmehr Freude, mit Fachgenossen, die er schatzte und

liebte, „tlber die Argumente zu streiten und treu in Gesinnung undWirken

zusammenzuhalten". So klar er die Schwachen der Mensclien erkannte,

grosser war seine Fahigkeit und Neigung, ihre guten Seiten henrorzuheben.

Was diese Eigenschaften fUr alle, die mit ihm verkehrten, was sie vor

Allem fttr seine Freunde, was sie auch ftlr ihn selbst bedeuteten, wurde in

warmen Worten bezeugt, als der Siebzigjiihrige in seltener Frische sein

50jahnges Doktorjubilaum feierte; mit Recht durfte von ihm gertihmt werden.

(lass er mit der Freiheit des Geistes und der Ruhe des GemUths sich audi

die Kraft zum Schaffen bewahrt habe. p]s entsprach der Wendung der

Poiitik, es entsprach auch seiner personlichen Entwicklung, dass er im Alter

wieder seine gesammelte Kraft rein wissenschaftlicher Arbeit widmete. Audi
in den Tagen seiner lebhaftesten Tlieilnahme an den politischen KRmpfen

war er stets gern zu ihr zurlickgekehrt; er sprach es gerade damals aus.

dass der Professor in ihm starker sei als der Politiker. Eben in dieser

Zeit hat er 14 Jahre lang die bedeutendste Wirksamkeit als Professor in

Bonn getlbt.

Das Ansehen, das er an der Universitat genoss, zeigte sich, als er zu

ihrem Rektor ftlr das Jahr 1868 gewahlt wurde, in dem sie das 50 jahrige

Jubilaum Hirer Stiftung feierte. Warm ist von Theilnehmern an diesem

Feste r
) anerkannt, mit welcher geistigen Gewandtheit er bei seiner Erwiderung

J
) Siehe namentlich den Bericht im 22. Band der Preussischen Jahrbiicher 8. 31)1 ft.
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auf die Ansprachen der verschiedenartigen Korporationen den vielfaltig-en

Beziehungen der Universitat gerecht zu werden , rait welcher Kraft er in

seiner Festrede tlber die Grttnduug der Hochschule ihren Zusammenhang mil

wichtigsten Momenten unserer politischen und literarischen Entwicklung, und
damit den geistigen Gehalt der Feier in helles Licht zu steilen wusste.

Seiner Anschauung von der Bedeutung und den Aufgaben der deutschen

Universit&ten hat er audi in anderen Reden wirkungsvollen Ausdruck gegeben;

sie bezeugen, wie hohe Forderungen er an den akademischen Lehrer stellte

;

eifrig hat er selbst sich bemtiht, sie praktisch zu erftillen. Seine Uberzeugung,

dass „das Wissen erst dann zur Wissenschaft wird, wenn es nicht bios einzelne

Notizen lehrhaft weiter tragi sondern die Gesamratheit des Lebens veredelnd

fOrdem hilft", sein Streben nach geistigem Yerstandniss und ktlnstlerischer

Gestaltung des historischen Stoffs hat er, wie durch seine Schriften, aueh

durch seine Yorlesungen bethatigt. Auch sie waren ausgezeichnet durch die

Klarheit der Disposition, die scharfe Hervorhebnng des Wesentlichen, das

jeder tybertreibung abholde, aber stets bestimmt formulierte sittlich-politisehe

Urtheil. Sybel wollte durch sie, wie Ranke, seine HOrer historisch anschaueu

und denken lehren; er Ubte durch sie, wie Dahlmann, eine national-politische

\Yirkung: so trat, was ihn auf der einen Seite mit seinem Lehrer und auf

der anderen mit seinera Vorg&nger verband, aber ebenso auch seine von Beiden

abweichende, stark ausgepragte perstfnliche Eigenart in Inhalt und Form
seiner Vortrage deutlich hervor. Er legte ihnen sorgsam ausgearbeitete

Hefte zu Grande, aber immer mehr hatte er, wT
ie sein schriftstellerisches,

auch sein rednerisches Talent entwickelt; war er zun&chst darauf bedacht,

durch lichtvolie Darstellung seinen HOrern ein tieferes Versttodniss der

behandolten historischen Erscheinungcn und ihres Zusammenhangs zu er-

schliessen, forderte er eben dadurch auch ihre politische Bildung, so wirkte

er auch ergreifend und erhebend auf Geftihl und Oharakter des weiten

Kreises, den er in seinem grossen HOrsaal an der Universitat, den er auch

ausser ihren Raumen in den rheinischen Stiidten an sich fesselte. Durch

seine Yorlesungen setzte er so die Wirksamkeit seines Yorg&ngers an der

rheinischen Hochschule fort, an dessen national-politische Bestrebungen er

bei den seinen angeknttpft hat; daneben suchte er aber auch hier fftr die

Heranbildung von Forschern und Lehrern der Geschichte durch das von ihm

eingerichtete und geleitete hivstorische Seminar zu sorgen. In der ITberzeugung,

dass ,,die ktlnstlerische Thatigkeit des Historikers sich nicht lehren. sondern

hochstens anregen lasst", legte auch er bei seinem seminaristischen Untenicht

vor Allem Gewicht darauf, seine Schtller durch praktische tlbungen mit der

kritischen Methode vertraut zu machen ; aber wie Ranke erinnerte auch er

sie stets, dass diese nicht Selbstzweck sei, wies er auf die Ziele hin, zu deren

Erreichung sie dieiie, warnte er davor, sie handwerksni&ssig anwenden zu

wollen, sich in Kleinigkeiten zu verlieren, an Ausserlichkeiten hiingen zu

bleiben. An lehrreichen Beispielen zeigte er praktisch, wie man streben
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niils.se, die ,,individuelle Natur der historischen Berichterstatter in ilirem

innersten \Yesen zu erkennen", ihren persOnlichen Werth niit Rticksicht auf

Hire Zeit zu bemessen, aber aueh nicht zu vergessen, „den Werth dieser Zeit

nach allgemeiu geschichtlichem Maassstab zu beurtheilen". Nieht minder

aber als die Eigenart der von ihm behandeiten (^uellensehriftsteller beachtete

er die seiner Schtiler; wie er von Ranke es rtthrat, war audi er „eingedenk

der hochsten p&dagogischen Regel, da.ss die Schule nicht die Abrichtung,

sondern die Entfaltung der persOnlichen Kr&fte zur Aufgabe hat". Er sail

es gem, wenn solclie auch in der Debatte mit ihm zu Tage traten; seine

ireistige Beweglichkeit zeigte sich nicht nur in der Gewandtheit, mit der er

die eigenen Ansichten vertrat, audi in der Schnelligkeit, mit der er die des

anderen verstand; mit tiberlegener Klarheit wusste er dann Richtiges und

Falsches, Sicheres und Unsicheres zu sondern. Trugen seine Bemerkungen

dabei nicht selten einen leisen ironischen Aniiug, so sprach audi aus ihnen

sein freundliches Wohlwollen — und wie vielen seiner Schtiler hat er dies,

hat er sein warmes herzliches Interesse an ihren Arbeiten und ihren Personen

im spateren Leben erlialten und bethatigt! Seine Fahigkeit, Mensehen

zu erkennen und zu behandeln, aber hat er nicht nur im Verkehr mit ihnen

bewahrt; sie kam der Wissenschaft zu statten, auch nachdem er 1875 seine

Lehrthatigkeit in Bonn aufgegeben und als Direktor der preussischen Staats-

archive nach Berlin tibergesiedelt war.

Dass auch zur Annahme dieses Rufs ein nationalpolitischer Gesichts-

punkt ihn mitbestimmt hatte, das sprach er seinen rheinischen politischen

Freunden aus, als er von ihnen Abschied nahm. Er wollte der Aufgabe

sich nicht entziehen, „unsere Archive, die in frtlherer Zeit mit pedantischer

Angstlichkeit gesperrt waren, in immer breiterem Maasse der wissenschaft-

lichen Forschung zu erOffnen und dadurch fUr die fortschreitende Entwicklung

uiiseres Staats die feste geschichtliche Grundlage auch im Bewusstsein unseres

Volks zu gewinnen. Denn ein Yolk, welches nicht weiss, woher es kommt,

weLss auch nicht, wohin es geht. Wir wollen zu lernen suchen von den

irrossen Thaten wie von den Irrthtimern uud Schwachen unserer Yorfahren".

Zu diesemZweck wurden von Sybel nicht bios fttr die Archive mannigfache

Verbes,serungen durchgesetzt und sie in weiterem Umfang wissenscliaftlichen

Furschern zuganglich gemacht : wichtigste Aufklarungen Uber sehr verschiedene

liistorlsche Fragen aus verschiedenen Perioden sind in den von ihm ver-

anlassten und geleiteten 62 Banden der Publikationen aus den preussischen

^taaisarchiven verOffentlicht. Auch als Mitglied der Berliner Akademie

und der Mttnchener historischen Kommission, die ihn nach Rankes Tod zu

ilirem Yorsitzenden wiihlte, und durch das historische Institut in Rom. dessen

Be^ri-ttndung ebenfalls ihm vor allem verdankt wird, forderte er den Druck

bedeutsamer historischer (^uellen. Aber er beschrankte sich nicht auf die

l.eitung dieser wissenscliaftlichen Unternehmungen, auf die neue Bearbeitung

alter und die Yollendung neuer kleinerer Arbeiten : an der Schwelle des (ireisen-
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alters rttstete er sich zu seinem zweiten historischen Hauptwerke. Unter den

Publikationen aus den preussischen Staatsarchiven hatten in weitesten Kreisen

das grOsste Interesse die Berichte Bismarcks vom Bundestage erregt; hatte Bis-

marck auf Sybels Antrag kein Bedenken getragen, ihre Vertfffentlichung zu ge-

statten, so genehmigte er nun auch, dass Sybel die preussischen Staatsakten zu

einer Darstellung der Begrtlndung des deutschen Reichs benutzte. Aus eigener

Anschauung wissen die Leser dieser Blatter, wie Sybel sich seine Aufgabe ge-

stellt und wie er sie gelOst hat, zu welcher er nach seiner gesammten bisherigen

Entwickelung und Thatigkeit so besonders berufcn war: nicht aile die ver-

schiedenartigen Seiten des deutschen Lebens in der Zeit, da die Begrtlndung des

nationalen Staats versucht und schliesslich vollendet wurde, die preussischen

Bestrebungeu zu diesem Zweck will er schildcrn; von ilinen hat er aus den

authentischen Quellen uns zuerst eine treue, umfassende, lichtvolle Dar-

stellung gegeben. Nicht nur viele einzelne wichtige Momente sind durch

sie zuerst bekannt gewordcn oder richtig beleuchtet; erst durch sie wurde uns

ein Verstandniss des Zusammenhangs aller der mit untibertroffener Klarheit

geschilderten Yerhandlungen der preussischen Diplomatic, der Schwierig-

keiten, mit denen sie in Deutschland und Europa zu kampfen hatte. der

Schwachen und Verdienste der so verschiedenartigen PersOnlichkeiten er-

mOglicht, die in dieser Zeit einen bestimmenden Einfluss tlbten. Mit Reclit

ist betont, dass gerade auch durch den Einblick, der uns hier in die Motive und

Leistungen der einzelnen maassgebenden Staatsmanner gewahrt wird. wie

durch die universalhistorische Weite seines Stoifes und seines Gesichtskreisos

Sybels Buch gi'Osseres Interesse gewinnt, als das Werk seines grossen Voi -

gangers aus dem 17. Jahrhundert, als Samuel Pufendorfs Kommentare tlber den

Grossen Kurftirsten, welcher zuerst die archivalischen Quellen seines Staats

zu unifassender zeitgeschichtlicher Darstellung einem hervorragenden Ge-

lehrten erOtfnete. Erinnert Sybels Unternehmen an das grosse damals gegebene

Beispiel, so hat freier, als es in dem lateinischen Werke des amtlich

bestellten Historiographen des 17. Jahrhunderts mOglich war, die politiselie

und schriftstellerische Individualitat des deutschen Geschichtschreibers des

19. Jahrhunderts in seiner Arbeit sich entfaltet. Er verleugnet auch in

ihr seine preussischen und national-liberalen tlberzeugungen nicht, doch er

strebt, die im eigenen Lager vorgekommenen Pehler und Missgriffe ohne

BeschOnigung einzugestehen , das Verhalten der Gegner aber nach den

historischen Voraussetzungen ihrer ganzen Stellung zu begreifen. Nach

den grossen Siegen von 1866 und 1870 konnte und musste Sybel in anderer

Stimmung, mit anderem Ton tlber die Gegner reden, als da er noch in

politischem Kampf ihnen gegentlber stand ; dass hier sein Urtheil und seine

Sprache ruhiger sind als in seinen frtlheren Werken, das erklaii; sich gewiss

mit auch aus der Milde, die das hOhere Alter in ihm gereift hatte. Da>s

aber darunter keineswegs sein Talent der Komposition und seine Fahigkeit

gelitten hatten, vcnvickelte Fragen lichtvoll darzustellen , das beweist
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nauientlieh seine Schilderung derjenigen diplomatischen Leistung Bisinarcks,

die dieser selbst als seine schwierigste und glttcklichste bezeichnete, die

Erzahltingr. die der 3. Band von den schleswig-holsteinischen WiiTen lieferte.

Dor Anerkennung, die diese Vorztlge in den weitesten Kreison fanden,

wurde das Siegel aufgedrttckt, als eine berufene Kommission hervorragender

Historiker nach dem Erscheinen der ftinf ersten Biinde vorschlug, ihrem

Yerfasser den Preis zu verleihen, der bei der Erinnerungsfcier an den

Yertrag von Verdun fttr die beste Leistung tiber vaterliindische Geschichte

irestiftet war; dass trotzdera dieser Preis ilim nicht zuerkannt wurde, da-

durclrist sicherlich Sybels Ansehen nicht geschadigt. Er liess an der Fort-

setzung seines Buehes sich audi dadureh nicht hindern, dass bald naeh

'km Sturz Bismarcks die Benutzung der preussischen Staatsakten ihm ent-

zn,Lren wurde; noch ist in frisehester Erinnening, welche Ftille wichtiger

Aufklarangen trotzdem die beiden am Ende des vorigen Jahres erschienenen

Bande seines grossen Werkes brachten, welches Interesse namentlicli seine

Darstellung des Ursprungs des Krieges von 1870 erregte, mit welcher Ge-

wandtheit und Kraft er die Einwendungen abzuwehren suchte, die gegen

seine Auffassung erhoben wurden. Wer seine „neuen Mittheilungen

und Erlauterungen" las, wurde in der Hoffnung bestarkt, dass er sein

Buch vollenden, seine Darstellung bis zum Frieden von 1871 herabfilhren

werde; ihm und uns sollte dies nicht mehr vergOnnt sein. Audi in diesem

Sonimer hatte er Marburg aufgesu(*ht, wo er gem seine Erholungszeit bei

seinem zweiten Sohn verlebte; hier, wo er einst in frischer Jugendkraft

elf arbeits- und freudenreiche Jahre verbracht hatte, wo ihm jetzt die Liebe

<einer Kinder und Enkel das Leben verschOnte, in der N&he des alten

Sehlosses, in dem er zweckmassige Einrichtungen fttr das in mancher Be-

ziehung reichste der ihm unterstellten Arcliive getroffen liatte, in der Strasse,

welche mit seinem Namen geziert war, ist er am 1. August nach kurzem

Leiden sanft entschlafen. Es war der friedlich schfine Abschluss cines

reichen Lebens.

Als zwei Tage darauf ihm auf dem Matthiii-Kirchhof in Berlin an der

Seite seiner Gattin die letzte Ruhesttitte bereitet wurde, da dachte wohl

Mancher der Keden, die Sybel einst gerade am 3. August zur Feier des

lifters der Bonner und Berliner Hochschule gelialten hatte. Vor 31 Jahren

liatte er an diesem Tag seine ErOrterungen tiber die Gesetze des histori-

*ehen Wissens mit einer Erinnening an den Mann geschlossen, durcli dessen

Thatigkeit in den Anftingen beider Universitiiten „der Gang der geschicht-

Viehen Wissenschaft geweiht'* ist, an „G. B. Niebuhr, der. wie kein Anderor

dieses Jahrhunderts fttr die Bethiltigimg der kritischen Grundsiitze, fttr die

Kntwicklung echten Wissens sehopferisch gewirkt hat". „Mogen 4

\ so mahnte

Svbei, „auf unseren Hochschulen die kommenden Gesclilechter des Geistes

eiugedenk bleiben, der bei Hirer Grtlndung gewaltet hat", Alle. deneu die

Bewahrung und Fortbildung dieses Geistes am Herzen liegt, werden dankbar
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audi des in Niebuhrschem Geiste wirkenden Histoiikers gedenken mtissen.

der fttr Wissensckaft und Vaterland mit solchem Eifer mid soldier Kraft

gearbeitet hat, des ecliteii Reprasentanten einer grossen Epoche deutscher

Geschichte und deutscher Geschichtschreibung.

&

Der Dichter und Humorist Franz Bonn („v. Miris' 4

)-

Von

H. HOLLAND.

Franz Bonn wurde am 18. Juli 1830 zu Miinchen geboren als der jiingste

Sohn eines Domanenverwalters und Oberrechnungsrathes. Da alle seine hochbe-

gabten und talentirten Briider im besten Alter starben, so wurde die letzte Holfnung
des Hauses mit sorgsamster Pilege erzogen. Der mit grazioser Liebenswiirdigkeit

ausgestattete Junge durchlief, meist unter den Preistragern, das Gymnasium, wo
er schon als Mittelpunkt eines eigenen poetisch angehauchten Kreises erschien,

durch dramatische Kiinste und Taschenspieler-Produktionen glanzte und mit dem
witzfunkenspriihenden Martin Schleich (f 12. Oktober 1881) kongeniale Freund-

schaft schloss. Nach kurzem Studium der Philosophie (1847) an der Universitat,

wo namentlich der ideenspriihende streng logische Redefluss Dr. Martin Deutingers
(-}• 9. September 1864) und der intime Verkehr mit dem frohlichen Oskar von
Red wit z begeisternd und zu wetteifernden Bestrebungen reizend wirkten, wendete

sich Franz Bonn zur Jurisprudenz. Seine angeborene musikalische Begabung und

sein unversiegbarer Humor, verbunden mit einer iiberraschenden Improvisation —
welehe es ihm z. B. ermoglichte. einer Dame wnhrend der t

v
bergabe ihres Mantels

ein formvollendetes, regelrechtes Sonett zu extemporisiren — und einem ebenso

packenden Zeiehner- und Malertalent, verliehen ihm bald in jeder Gesellsckaft

eine dominirende Stellung. Dazu verstand Bonn die neidenswerthe Kunst, trotz

aller zeitsplittemden Thiitigkeit, sein Faehstudium gleichmassig zu kultiviren, so

dass er das Absolutorium und den Staatskonkurs mit Auszeichnung bestand. 1857
als Staatsanwaltschafts-Substitut in den Dienst der reinen Justiz trat und daim

in richtiger Folge und ohne besondere Affektion bis zum Staatsanwalt am Ober-

landesgericht zu Miinchen vorriickte, nachdem er in einer vierzehnjarigen Beamten-

th&tigkeit zu Donauworth, Ansbach und Bayreuth die Sussigkeiten des Lebens

und Wakens in der Provinz sattsam durehkostet hatte. Das weitere Avancement

im Staatsdienst durchschnitt dann plotzlich 1880 als besonderer Gliicksfall die

uberraschende und ehrenvolle Berufung in den Dienst des Fiirstenhauses Thurii

und Taxis als President der Domanenkamnier und Direktor des fiirstlichen Civil-

kollegialgerichtes zu Regensburg. Bei der ihm eigenen AgilitUt des Geschaftssinnes

befestigte Bonn in kurzer Zeit seine Stellung und errang in huldvoller Wiirdigunir

seiner Leistungen weitere Anerkennung, hohe Auszeichnungen und Ehren.

Mit einer in der siissen Tonart der
?,
Amaranth" erklingenden episch-lyrischen

Diehtung „Wolfram" (1854) wagte Bonn seine erste Exkursion nach dem deutschen

Parnass; es war eine moderne Maler - Xovelle mit hiibschen Liedern. Zu der

nachfolgenden Rheinsage „Schott von Griinstein" (Stuttgart 1855) diente

Kink els .,Otto der Nchiitz" als unverkennbares Yorbild. Inzwischen hatte Bonn

auch mit dem zartsinnig-besaiteten Georg Scherer. mit August Becker (7 23.

Miirz 1891 zu Eisenach), mit dem mannhaften Johannes Schrott, dem frohlichen

Eduard Tile neue Fiihlung gefunden; desto widerwilliger blickte er auf die Unnatur und
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iie schwiilstige Bilderjagd der sogenannten Jungdeutschen, wie Karl Beck, Alfred

Meissner, Lenau und Freiligrath u. A., welche er nun als „Freiherr von Rachwitz u

mit seiuen ^Lavagluthen" zuerst in den „Fliegenden Blattern" und in der „Aurora**

[Freiburg 1854) in lachlustiger Ironie verspottete. Wenn Karl Beck von seinem

t7
wildgebaumten" Lockenhaar fabelte oder die ,.schwarz gebrannte Bonne'- als

Jer „Dichternachtwacht schmerzliches Symbol*' feierte oder Lenau die Lerche

nan ihren bunten Liedern selig in die Luft klettern" liess und bei Julius Mosen
£ar die ,,Gedankenhunde im Haupte bellen" — so kiihlte unser ,,Freiherr von

Rachwitz" seinen Unmuth, dass „sein Lied wie rothe Lava aus seiner Brust Vesuv
strfime, urn alle Leser zu einem Herkulanum einzua'schem!" „Meine Lavagluthen,

mit denen ich auf den Schultern jener Heroen stehe, sind die hochste Yollendung

de> Inhaltes in der Form, sie sind das Ende aller Poesie ! Und in dieser bescheidenen

Rueksicht niochte ich sagen: Ich bin der grosste deutsche Dichter!" Ein Paar
weise Kritiker gingen wirklich auf den Leim und kanzelten den vermeinten Frei-

herrn ob seiner aristokratischen Selbstuberhebung wacker ab ! — Blanches aus den

,.Lavagluthen" wurde damals ein gefliigeltes Wort, z. B. sein Geist ,,schraubt in

seinem Hirne Begriffe, die sich selber iibersteigen", sein Weltschmerz ,,briillt wie

der Wustenleu 4, indess, ,,die dunkle Karawane, der Triiume Zug, an ihm vor-

Gbergeht" . .

„Und cine Schaar von Beduinen,

Mit bleichen Miinteln angethan,

.Folgt wild der Schwann der Zweifel ihnen,

Mit geistgeschliffenem Yatagan . .

u

Wie frbhlich der ernste Ludwig Steub und der gramliche Fallmerayer auf

den „ geistgeschliffenen Yatagan" mit dem Pseudo-Freiherrn zusammen stiessen in

hellstimniigeiii Beifall! — [n diesem durch „ Reding von Biberegg** redigirten

vorgenannten poetischen Taschenbuch (welche „Aurora u aber nur einmal und daun

aiiumer mit rosigen Hoffnungen am damaligen poetischen Horizonte heraufdammerte).

brachte Bonn auch seine originelle „Wen -Moll -Symphonic" und allerlei andere

Sachen aLs „Franz von Miinchberg u
, welche indessen nebst dem gewiihlten

Pseudonym unbemerkt wieder verdufteten.

Nach so grimmen Schwertschlagen, solchem Speergekrach und Schilderklang

batte man ganz andere, weltumkehrende Riesenarbeit erwarten konnen. Bonn
aber. welcher damals als Vertheidiger manch tief gekriinktem Recht zum Siege

verhalf oder als Staatsanklager manchen politischen Schwerenother mit ironischer

Bitterkeit liicherlich machte. schlug sich plotzlich auf das harmloseste Gebiet der

Ju^endlitteratur und zwar mit gliickhaftem Erfolge. Die damals (1855) von

Isabella Braun begriindeten, heute noch im Yerlag von Braun & Schneider neu

florirenden „Jugendblatter", ebenso die „ Deutsche Jugend u (Leipzig bei Alphons
Diirr) brachten eine ganze Serie von Gedichten, Erzahlungen und kleineren

Dramen von Franz Bonn, welche dann spater als „Jugend-Lust- und Leid"
Stuttgart 1874) und .,Theaterstucke fur die Jugend'- (Manchen 1880 bei

Braun & Schneider) in gesichteter Auswahl erschienen, darunter das Marchen-

Lustspiel ,,Der verzauberte Frosch" und das niedliche Singspiel ,,Der arnie

Heinrich", welche von Karl Greith (f 17. November 1887) und J. Rhein-
berger mit geistreicher Musik ausgestattet. ihre Zugkraft auf vielen Institubi-

flnd Faroilien-Theatern bewahrten. Etliche kleine Novellen erschienen in der

^Universal-Bibliothek u (Stuttgart bei Kroner). Auch dichtete Bonn einige gut

tfebaute Textbiicher, z. B. zu der komischen Operette „Der Hans ist da"
(komponirt von Franz Forg), die durch Moriz von Schwinds beriihmten Cyklus
antreregte roraantische Oper ,,Die sieben Raben u (komponirt Von Rheinberg«j r)
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und die beiden Marchen ,.Undine" und „Dornroschen" (komponirt von Frhr.

v. Perfall). Einen gliicklichen Griff machte Franz Bonn, indera er Julius Gros>e*

reizende Idvile „Gundel vom Konigssee" dramatisch inscenirte und zu einem

ett'ektreichen Zugstiick in altbayerischer Sprache umarbeitete. welches mit unge-

heuerem Erfolge etliche Jahre iiber alle grosseren Yolkstheater lief (Mi'inchen

1879. bei Braun & Schneider). Darauf folgte das mit Julius Grosse aus

gearbeitete „Haus Turnhill", ferner die ,,Kriiuterliesel'\ ..Tante Blan-
bart'* und das Weihnachtsmarchen .,Die Wunderglocke". Das alles entstand

mit derselben nonchalant-en Leichtigkeit, womit er auch den verwickeltsten Schwnr-

gerichtssitzungen prasidirte und die glftnzendsten Plaidoyers lieferte.

Bonus inuner gefiillte Brunnenstube des Humors speiste auch die welt-

bekannten ,,Fliegenden Blatter*' und die ,,Miinchener Bilderbogen". Daraus er-

bluhten dann wieder eigene Opera, z. B. die in mehr als 120 000 Exemplaren

weitverbreitete .,Lustige Naturgeschichte oder Zoologia comica; das ist

eine genaue Beschreibung aller in diesem Buche vorkommenden lebendigen Thiere

der "Welt mit 86 naturgetreuen Abbildungen, wissenschaftlich bearbeitet von

von Miris" (Miinchen, bei Braun & Schneider), worauf alsbald eine mit gleicher

Jovialitlit illustrirte ,,Botanik" und ,,Mineralogie" folgten. In der Vorrede

versicherte der Autor, „hier und da sogar mehr als wortlich" aus gediegenen

Abhandlungen geschopft zu haben! Alles ist neu und originell. So heisst es

/. B. von der Fledermaus, dass sich dieselbe „in neuerer Zeit als Straussische

Operette auf den meisten Biihnen halt und vielen Beifall findet". Unter den

Biiren-Arten wird auch der sehr haufig in Familien umgehende „Bniinmbark *

aufgezahlt; ,,am zahlreichsten sind jene B&ren, welche von den Tagebliittern und

anderen wissenschaftlichen Autoritiiten den Lesern und Zuhorern aufgebundea

werden. Diese nennt man jedoch auch Enten'M Der Fuchs wird gam
darwinistisch geschildert, ,.er kommt auf alien deutschen Universitaten vor; seine

Wandlungen sind sehr interessant; indem er gewohnlich zuerst ein Frosch ist,

danh ein Maulesel wird und sich dann erst in einen Fuchsen verwandelt. Als

soldier wird er gebrannt und heisst dann Brandfuchs. Die gesuchteste Famili*

der Fiichse sind die Goldfiichse, auf welche die meisten Menschen Jagd macheii.

Eine sehr bekannte Spezies ist der Reinecke Fuchs, welchen Kaulbach mit Illu-

strationen versehen hat". Von den Katzen lesen wir, sie seien „so falsch, dass!

keine der anderen traut. Ihr Jammer wird den Menschen hier und da sehr

liistig, besonders immer am andern Morgen. Der gestiefelte Kater ist ein Marchen,

welches die Xaturwissenschaft schon langst als solches anerkannt hat". Die un-

logische Sehlumperei, welcher man in der kleinen Tagespresse stiindlich begegnet.

wird brillant verspottet, wenn z. B. dem Elephant en nachgeriihmt ist, dass man

..wegen seines graziosen Ganges sein Gebein das Elfenbein heisst
44

. Unter deu

Beutelthieren sind die Privatthiere (Homines capitales) eini'egistrirt : ,,Dieselbeu

leihen gegen 100 Prozent Geld aus und fressen gewohnlich mehr als sie verzehren

kimnen. Die feinere Gattung heisst Bankbandit (Latro comereialis), fahrt mehr-

spannig, kommt auch in Biidern vor und lebt eigentlich nur vom Geld. Beide

gehoren haufig in die Ordnung der Vampyre". Dazu gesellt unser Forscher das

Faulthier, ..welches auf Gymnasien und Hochschulen vorzukommen pflegt, fur

nichts auf der Welt ist und einen sehr iiblen Geruch verbreitet. Dasselbe schliift

sehr lange. schaut stundenlang zum Fenster hinaus und lebt meist in Kalfee-

hliuseni oder Kneipen". Als brillante Stilprobe kann auch die Definition des

>' a shorn gelten, ..welches wegen seiner Dummlieit in der Gelehrtensprache

Rhinoceros genannt wird. Es dient zu Spazierstocken, Reitpeitschen, Schiidein

und Cigarren etuis, hat ein sehr leises Gehor und einen sehr scharfen Geruch,
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rcesshalb es Biiume ausreisst und Alles niederrennt, was ihm in den Weg
kouunt. Bildung hat es sehr wenig, aber eine starke Haut, darob es mehr er-

ti*a£reu kann ? als ein anderer, gewohnlieher Mensch!" Urn griindliche Definition

ist nnser Fachmann so wenig verlegen, wie ein geiibter Parlaraentarier : ,,Die

Eidechse ist das Krokodil in Miniaturausgabe, wie solche von den meisten be-

deutenden Dichtern veranstaltet werden. Die Eidechse verhiilt sich zum Krokodil

wie die Violine zur Bassgeige, nur dass diese (!) meist giftig sind, was bei den

Eidechsen sehr selten und da nur, wenn sie zornig oder giftig gemacht werden,

d^r Fall ist-'. — Wo mbglich noch muthwilliger bewegt sich unser Autor auf

dtiii Gebiete der ..Botanik". Er beginnt mit der Anatomie und Organographie

d»r Pflanzen; ihr Elemental*- und Grund-Organ ist die Zelle: „Die bekanntesten

Zellenarten sind die Klosterzelle. die Gefangnisszelle, richtiger Zellengefiingniss

oder Bruchsal genannt, die Honigzelle und die Parzelle, letztere hiiufig im Grund-

steuerkataster vorkommend. Die Gazelle gehort dagegen ins Thierreich.*- Unter

den Gefassen wird nur ein steinernes. in siiddeutecher, allgemein verbreiteter

Scein-Formation (Maasskrug) abgebildet; die Wurzel nur obermlchlich beriihrt,

de*tn mehr Betrachtung aber den 7TBlattern'* zugewendet. Nftchst der Wurzel
sind ..die wichtigsten Organe der Pflanze die Blatter, wesshalb man dieselben

aueh schlechtweg Organe nennt*'. Der Forscher unterscheidet verschiedene

..irrosse und kleine, gute und schlechte, Tag- und Wochen-Blatter, Each- und

Witz-Bliitter; diese letzteren werden im Siiden vorziiglich ,,Eliegende A
', ira Norden

..IvJadderadatsch** genannt. Eine besondere Art von Blattern sind die Schmier-

ond Schmutz-Blatter. Diese niihren sich von den schlechtesten Eigenschaften der

Menschheit und sind desshalb leider sehr verbreitet. Die Form der Blatter ist

ver^chieden. doch hat jedes Blatt seinen eigenen Stil, welcher mitunter sehr be-

denklich ist. So schreibt der Redakteur eines Tageblattes: ,,Zum Schiitzenfeste

brachte schon gestern jeder ELsenbahnzug Fremde von unabsehbarer Lange*' und

(ein anderes Mai berichtete es: „ln das morgig beginnende Gastspiel der Siingerin

Stanioli wird jeder Kunstfreund mit Yergnugen stromen. <; Ist das, was ein Blatt

mittheilt, zum grossten Theile erlogen, so neunt man das Blatt inspirirt; sind

die Nachrichten verfriiht, so heisst das Blatt offizios, kommen sie zu spat,

uffiziell. Die Hauptnahrung beziehen die Blotter durch die Inserate, worunter

man jene Gebilde versteht, in welcher sich der Krankheitsstoff der Zeit vorziig-

lich ablagert" u. s. w.

Einen ahulichen Impromptu r Ton schlug Herr von Miris an mit seinem

-Xibelungenringerl",*) wozu die altbaierische Schnaderhupfelform am besten

passte. In der Farce „Ein wichtiger litterarischer Fund u (ebendaselbst)

gin? er wieder auf die Imitationsmanier der „Lavagluthen" zuriick, indem er den

Nachweis lieferte, dass alle neueren Dichter. von Goethe und Schiller bis Hermann
Lingg und E. Geibel, das alte Volkslied „jetzt gang i

1

an's Briinnele, trink' aber

nit", jeder in seiner Manier variirten — er eskamotirte dieses mit einer so vir-

tuosen Anempfindung , dass einzelne dieser Poemata wirklich fur Originalgedichte

der Genannten gehalten wurden. Dann schwang er die Geissel der bittersten

^Satire in seinem r PHdagogisch-verbesserten Struwwelpeter**) liber die

altkluge Verziehung und Missbildung der Jugend. Das Heftchen, welches ziirnend

den ^Herren Eltern" (irre ich nicht, so war Franz Bonn auch der Urheber des

*) „\s Nibelungenringerl. Harmlo.se Schnadahiipfeln far drei Tage und einen

Yorabend.* Munchen (1879) bei Braun und Schneider.

**) Ein lustiges Bilderbuch fur Kinder von 30—60 Jahren. Mit Illustrationen von

A. Oberl&nder. Munchen, bei Braun und Schneider.

Biographische Blatter I. 20
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heute iiberall als gefliigeltes Wort verbreiteten Satzes, dass man in der Wah|
seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein kbnne!) einen lehrreichen Spiegel vor<

halt, wurde trotz der ausdriicklichen Verwarnung des Dichters, wonach er sein

Buch nur fiir die „grossen Kinder von 30—60 Jahren" bestimmt habe, von ge<

wissenlosen Kritikern und oberflachlichen Zeitungsschreibern, die gleich einer Land-

plage raupenhaft iiberall sitzen, doch als eine „echte Jugendschrift fur unsere

lieben Kleinen" empfohlen! Ebenso wenig ist „ Franz derStreber" ein Jugend-

buch, sondern eine bitterbbse Satire auf die in alien Satteln gerechte Gesinnun^
losigkeit, welche sich windfahnenartig nach jedem neuen Zuglliftchen „urazudenkeir

vermag; AUes darinnen ist mit photographischer Wahrheit der Wirklichkeit ent-

nommen.

Eine Unzahl von Meggendorfers rielgeruhmten „Bilderbiichern" — w
giebt aber auch viele und sehr ehrenwerthe Leute, welche gar nicht daftir

schwarmen — hat Bonn mit putzigen Reimen ausgestattet , so das r Fraulein

Nimmersatt", der „lange Heinrich", die lustigen „Wichtelmannchen". der r Korb

mit Allerlei", die „Historien vom eigensinnigen Schwein" und wie die Spasshaftitr-

keiten alle heissen. Auch den nun schon im zwolften Jahrgang laufenden

r Fliegenden-Blatter-Kalender
tt inaugurirte Herr von Miris jedesraal mit

einem launigen Vorwort, mit Monat- und Wochen-Spriichen, moralischen Wetter-

regeln, Gedankensplittern und poetischen Rathschlagen. — Ein Theil seiner Ge-

dichte erschien unter dem Titel „Von mir is u (Miinchen bei Braun und Schneider)

in feiner, vornehmer Ausstattung, mit dem ausserst sympathischen Bildnisse de>

Dichters. Neben allerlei Dichtungen in verschiedenen Mundarten und neben den

drolligsten Einfallen z. B.

„Wie ware das doch schon und nett,

Wenn der Laubfrosch einen Schnurrbart hatt'!

Und kOnnte die Wildsau Pauken schlagen,
% Das ware lustig nicht zura sagen!

KOnnt' erst die Gans auf Stelzen gehen,

Das ware possirlich anzusehen.

Doch mehr als dies noch war' fidel,

KOnnt' Schlittschuhlaufen das Kameel . .
.*

werden auch tief ernste Klange angeschlagen , z. B. zum eigenen rSechzigsten

Geburtstag" und jene. das voile Familiengliick eines Vaters verkiindenden Strophen:

Hundertachtzig Zahne haben Sechs Paar Stiefel bringt der Schuster

Meine sechs geliebten Kinder — Und sechs Mantel bringt der Schneider.

Was der Zahnarzt jahrlich kostet, Alles geht halbdutzendweise,

Sehen kann es selbst ein Blinder. Striimpfe, Schulgold, Brod und Kleider.

Sind sie krank, gleich zum Spitale Geh'n wir aus, giebt's auf der Stras^e

Wird von selbst die ganze Wohnung, Ohne Weiters ein Gedrilnge,

Und sechs Silbergroschen kostet Und von selber mit den Meinen

Auch die kleinste Geldbelohnung. Bild' ich eine Menschenmenge.

Welcho Fiille von Ermahnung, Welch' ein Leben in dem Hause,

Welche Unzahl banger Sorgen, Welch' ein Wogen, welch' ein Rauschen —
Bis sie Alle aufgezogen, Und doch mOcht' ich ura Millionen

Bis sie Alle wohl geborgen! Nicht mit einem Ander'n tauschen;

Denn das schOnste Gliick von Allen,

Ist ja doch der Liebo Segen,

Der mir aus zwOlf Kinderaugen

Leuchtet jeden Tag entgegen!
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Das vorstehende Gedicht datirt gerade nicht aus der letzten Epoche des

Herm von Miris; so wftre es immerhin moglich, dass die vorgenannte Zahl seiner

Familie noch neuen Zuwachs erhalten h&tte. Sein Jiltester, gleiehfalls mit einer

stark poetischen Ader veranlagter Sohn Ferdinand Bonn widmete sich erst der

Themis, trat dann 1884 znr Biihne iiber und errang als Kiinstler (und neuestens

auch als dramatischer Dichter) einen geehrten und gefeierten Ruf.

Es ubrigt indessen auch der ernsten Muse unseres Dichters zu erwiihnen,

welcher dabei immer seines Familiennamens sich gebrauchte. Im Jahre 1880 be-

trat Franz Bonn mit seinem „ Kb*nig Mammon" (Koln, bei Bachem, VITI, 364 S.)

das Gebiet des Romans. Das Buch fand trotz freundlicher Aufnahme doch nicht

die gebiihrliche Beachtung. Fast alle sozialen Fragen streifend. mag „K6nig
Mammon 44

als ein Miniaturbild der modernen Gesellschaft und als eine wahre

Zeitstudie gelten. Alle Fragen der neuen Zeit laufen hier in ihren Radien zu-

sammen. Sein Werk ist, wie Franz Bonn mit gutem Bewusstsein in dem Vor-

wort (welches zugleieh ein schtfnes Ehrengedachtniss auf seinen langst verstorbenen

Vater enthalt) erkl&rt, ,,kein farbenpr&chtiges Bild in stolzem, breitem Goldrahmen,

kern buntgeschmiicktes Kind der Zeit, das mit frivolem Witz zu unterhalten oder

mit verhiillter Liisternheit zu reizen versteht. Auch der tbnenden Phrase
des Tages gab ich keinen Raum. Mir lag nur daran, dass das, was ich

schrieb, wahr sei, wahr in der Empiindung und wahr in der Darstellung, so

dass, wenn auch wenig wirklich Geschehenes meiner Erzahlung zu Grunde liegt,

dieselbe doch iiberall das faktisch Mogliche trifft. Nicht den Beifall der

Menge: das Mitgeftihl der Guten nur m5chte ich erringen!" Alle die auftretenden

Personen sind mit der gleichen Sorgfalt und Liebe gezeichnet, behandelt und

^vstematisch durchgefiihrt. Da ist der reiche Grosshandler Gottlieb Cornero, der

herzlose, mammonstolze Mann, und seine angeblichnervenkranke, eingebildeteFrau, zwei

so sicher aus dem Leben geschnittene Persflnlichkeiten, dass man in jeder Stadt ihrem

Ur- und Ebenbild begegnen kflnnte; nur ihr edler Sohn Edgar bildet eine Ano-
inalie der elterlichen Race; ihr Hausarzt Dr. Pillensteiner ist ein gewohnlicher

Materialist, der seine ordinare Denkweise durch feinere Formen kaum Uberkleidet.

Den sehabigen Geldadel reprasentirt der Baron Spornschild, ,,G Hinder" der Aktien-

Gesellschaft „ Concordia" und Schwiegervater des Baron Maier; das Kleeblatt

bringt der Prokurist und Roue Fritz Welker mit seinem lustigen Anhang zum
Abschluss. Zwischendurch spielt eine beinahe heitere Gesellschaft: der alte

..Sehmiertiegel'S erst Chemiker und Bierbrauer, der so kunstreichen Stoff versott,

dass er verarmte und nun als Schnapsbruder elendiglich vegetirt; dann die Gauner
und Spitzbuben „Storch, Steigerhanns und Rosswtirger", ein Trio, wie sie nur

rin Staats- oder Rechts - Anwalt mit so photographischer Wahrheit zu zeichnen

vermag. Dazu gehort auch der ,,blinde Kriippel und Bettler" Pachonius, welcher

in den Kirchen aus den Gaben gutherziger Menschen die Mittel zum behaglichsten

Lebensgenusse sammelt. In der sauberen Sippschaft z&hlt der muffige Rechts-

konsulent Dr. Stiirmer, der mit der Vereinskasse durchgehende Volksfreund- und

-Redner Dr. Stiirzer, der Redakteur der ,,Freien Stimme* 4 mit allem mogliche

n

Apparat und Zubehbr. Als wirklich reine Seelen und erquickliche Charakter-

figuren erscheinen der alte, arme, durch Abschreiben fremder Arbeiten sein kiimmer-

liches Leben fristende Poet Hieronymus Kriimmler und seine treubewfthrtc Tochter

Corneha, nebst dem wackern Lehrling Demetrius, welche den Kreislauf der Hand-
lung in gliicklicher Weise abschliessen. Die Ausfiihrung scheint bisweilen etwas

skizzenhaft angelegt, dann wieder in einzelnen Partien im vollen Fluss mit grosser

Sicherheit durchgefiihrt.

Im Jahre 1884 brachte Franz Bonn ein schon wiihrend seiner Studenten-

20*
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zeit begonnenes Epos ., Jacopone" (Regensburg 1884) zuni Abschluss. Die

klangreichen Terzinen lassen keinen Unterschied zwischen den ersten Fraemienten

und den spateren Nachtriigen erkennen. In sieben Gesangen wird der Sussex

und innere stiirmische Lebensgang des schwergepriiften italischen RechtsgelehrM
vorgefuhrt, welcher durch den plbtzlichen Tod seiner liebreizenden Gattin (126*i
bis an die Grenze des Wahnsinns getrieben, der AVelt entsagte, das Kleid frei-

williger Armuth anlegte und auf weiten Wegen endlich in der Diehtung die er-

sehnte, schwerverdiente Ruhe fand. Seine Lieder, darunter das beriihmte ..Stabat

mater*, sicbern ihm fur alle Zeit ein unlbschbares Gedachtniss. Dass Franz Bonn
die historischen Thatsachen in etwas gerundeter Erzahlung sicb zurecht legt*\

gereicht wohl deni Gauzen nicht zum Schaden. Der furchtbare, theilweise schon im

..Kbnig Mammon* 4 waltende Ernst iiberrascht uns in seinem Munde doppelt und

liisst mit Staunen erkennen, welche Gegensiitze auch hier oftmals in einer Person

einander gegenlibertreten. Vorwicgend ernsten luhalts sind aucb seine , ?
Fiir

Herz und Haus*' betitelten Gedichte, welche 1892 zuerst erschienen (Regens-

burg, bei Habbel) und nun schon in dritter Auflage vorliegen. Lenz und Liebe.

Balladen und Bilder, Lieder und Stimmungen aus alien Lebenslagen ziehen voriiber

— der Grundton bleibt sinnig und ernst. Die weiche Musik der Sprache erinnert

bisweilen an Eichendorffs Yorbild, z. B. in den schbnen Strophen ..Am Bodensee 44
:

Weit iiber die dammernden Landc Liebselige Griissc sehieken

Fliesst silbenies Mondenlirht. Die Sterne hell und rein

Sacht am tiefschweigenden Strande Mit leuchtenden Liebesblicken

Die sehnende Wocre sich bricht. In's schweigende Kammerlein.

Tm holdcn Gefliister saumen Und rOthet der Tag die Ladcben

Die Winde da um ein Haus; Im dammerstillen Haus —
Die Blumen am Fenster triiumen Da schauet das schonste Madchen

In die weite Xacht hinaus. In den hellen Morgen hinaus!

Zur Vollendung des ganzen Portraits noch einige Striche aus der, wenn

auch nur voriibergehenden politiscben Thiitigkeit des Dichters. Im .lahre 1881

als Abgeordneter in den bayerischen Landtag gewahlt, nahm Franz Bonn seinen

Sitz im Lager der Patriots, betheiligte sich als Hauptredner beim Sturmanlauf

gegen das Ministerium von Lutz, pladirte aber auch in der denkwiirdigen Plenar-

sitzung vom 26. Juni 1886 fur die Regentschafts-Vorlage und zwar in elner

"Weise, dass er die Zustimmung und Anerkennung des ganzen Hohen Hauses er-

rang. Dann legte er sein Mandat nieder.

Zu den poetischen Lorbeern gesellten sich auch andere Auszeichnungen und

Ehren, darunter z. B. 1890 aus Anlass der Negozirung der Hochzeit des Prinzeii

Albert von Thurn und Taxis das Komthurkreuz des K. K. Franz-Joseph- und

des Hohenzollerischen Hausordens und das Ritterkreuz T. Klasse des Verdienst-

Ordens vom heiligen Michael.

Im gliicklichen Kreise seiner Familie schien dem jovialen Diehter, deni

pflichttreuen Beamten und vielseitigen G eschaftsmann ein holies, gliickhaftes Alter

gesiehert. Sein frohlicher Humor blieb unversiegbar. Eine boswillige Influenza

bestand seine gute Natur. Der nachtriigliche Gebrauch des Marienbades brachte

aber nicht den gewiinschten Erfolg. Wenige Tage nach seiner Riickkehr erlosch

zu Regensburg am 7. Juli 1894 sein Leben.
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Josef Bohm.
Von

JULIUS WIESNER.*)

Hochansehnliche Yersammlung! Bald wird die Hiille von einem kunstvoll

au>gefuhrten Steinbild fallen, welches bestimmt ist, die Arkaden unserer Universit&t

zn schraiicken und die Ziigo des weit iiber die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus

bekannten Pflanzenphysiologen, Josef B6hm, der Nachwelt zu iiberliefern.

Josef Bohm gehorte unserer Universitat durch 36 Jahre als Lehrer an, zuerst

als Privatdozent, dann als ausserordentlicher , zuletzt als ordentlicher Professor der

Botanik. In diesem langen Zeitraume hat er mit grosser Hingabe, aus tiefem

inneren Antrieb, und man darf sagen, aus angeborenem Enthusiasmus sein Fach

gelehrt, und mit einem nie ermudenden Eifer bis an sein Lebensende wissenschaftlich

^reforscht. Er hat sowohl als Lehrer wie als Forscher nicht umsonst gewirkt; im

Gfgentheile : er hat Tausende von lernbegierigen Studenten in seine Wissenschaft

eingefiihrt, und durch eine Reihe wichtiger Entdeckungen in der Geschichte der

Pflanzenphysiologie sich ein dauerndes Gedachtniss gesichert.

Es sei mir erlaubt, in Kiirze den Lebenslauf Josef B ohm's vor Ihren Augen
zu entrollen, und seine wissensehaftlichen Leistungen zu skizziren. Josef B8hm
wnrde am 13. Miirz 1831 zu Gross-Gerungs in Niederftsterreich geboren. Die

Gymnasialstudien absolvirte er in Melk. Er sollte sich dem geistlichen Stande

widmen. Aber er ftihlte hierzu nicht den inneren Beruf, vielmehr drangte ihn eine

friihzeitig erwachte Neigung fur Naturwissenschaften , spedell fur Botanik, bald

auf andere Bahnen. Als die Botanik noch mit dem Kosenamen „scientia amabil'ts"

Megt wurde — inzwischen ist sie durch Verschwisterung mit den ernstesten

Zweigen der Naturwissenschaft selbst zu ernst geworden, um noch ein Recht auf

(feen Namen zu haben — war es iiblich, durch das Studium der Medizin sich

auf den Beraf des Botanikers vorzubereiten. Mehr dieser Gewohnheit folgend,

al* in der Absicht, der Heilkunde sich zu widmen, trat er im Jahre 1851 in Wien
in die medizinischen Studien ein. Noch vor Erwerbung des medizinischen Doktor-

srrades errang er an der Grazer Universitat das Doktorat der Philosophic Es

fuhrte iliii also schon wahrend seiner medizinischen Studien der Drang nach reinem

Wissen in die Bahnen der theoretischen Naturwissenschaften und speziell auf das

Gebiet der Anatomie und Physiologie der Pflanzen, welche Disziplinen damals an

unserer Universitat in Franz Unger einen grossen, begeisterten und begeisternden

Vertreter besassen, und bald sehen wir Bohm bestrebt, die Grenzen des damaligen

Wissens zu durchbrechen und mit den Resultaten eigner Forschung hervorzutreten.

Die betreflfenden Veroffentlichungen des jungen Bohm fanden in den Augen des

Meisters so viel Anwerth, dass schon diese Erstlingsfriichte seiner Untersuchungen

ihrn den Weg zur Erreichung der venia legendi fur Botanik bahnten. Denn seine

*) Gedachtnissrede auf Dr. Jos. Bohm, 0. 0. Professor der Botanik an der k. k. Hoch-

^hule fur Bodenkultur und an der Universitat in Wien, gelegentlich der Enthiillung des

vonBenk ausgefilhrten, im Arkadenhofe der Universitat aufgestellten Reliefbildes, gehalten

von Dr. Julius Wiesner, k. k. Hofrath, o. 8. Univ.-Prof. und Vorstand des pflanzenphysiol.

Institutes, am 10. M&rz 1895 im kleinen Festsaale der Universitat.
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Habilitation als Privatdozent der Botanik an unserer philosophischen Fakult&t er.

folgte schon im Jahre 1857. Ein Jahr spater erwarb er an unserer University

den Grad eines Doktors der Medicin. Dem iirztlichen Beruf hat sich Bohni nie

gewidmet. Denn gleich nach Erlangung des Doktorgrades der Medizin trat er ins

Lehramt ein und blieb deniselben, den Lockungen der pi-axis aurea widerstehend.

bis an's Lebensende treu. Im Jahre 1858 wurde er an der kurz vorher gegriindeten

Handelsakaderaie, an der daraals als Professoren eine Anzahl hervorragender junger

Manner wirkten, wie der Historiker Adolf Beer, der Mathematiker Simon Spitzer.

der Nationalokonom Adolf Wagner u. a., zuerst als provisorischer, spater als wirk-

licher Lehrer der Naturgeschichte und der organischen Waarenkunde angestellt,

wo er, von seinen Kollegen hochgeachtet, von der Jugend geliebt, durch 16 Jahre

wirkte. Anfangs standen ihm keine Mittel ftir experimentelle Untersuchungen zu

Gebote. Einigen Ersatz fand er hierfur dadurch, dass er sich als . unbesoldeter

Privatassistent in den Dienst seines beriihmten Lehrers, Franz Unger, stellte.

Spiiter wurde es ihm moglieh gemacht, sich in den Rliumen der Handelsaka.deinie

ein fiir seine speziellen Forschungen bestinimtes Laboratorium einzurichten, iii

welchem er, allerdings mit bescheidenen Mitteln, viele seiner miihevollen, physiolo-

gischen Arbeiten, namentlich unter Zuhilfenahme gasanalytischer Methoden aus-

fiihrte. Seine verdienstvollen Arbeiten auf dem Gebiete der wissenschaftlichen

Botanik, insbesondere im Bereiche der Anatomie und der Physiologie der Pflanzen,

wurden im Jahre 1869 durch seine Ernennung zum ausserordentlichen UniversMts-

professor der Botanik anerkannt. Seine Lelu-thiitigkeit an der Handelsakademie

fand dadurch aber keine Unterbrechung.

Gerne erinnerte sich Bohni des Winters 1870/71. Es wurde ihm damals

von dem Yerwaltungsrath der Handelsakademie in liberaler Weise ein Urlaub zum

Zwecke wissenschaftlicher Studien im Auslande gewilhi*t und er zog nach Heidel-

berg, wo damals als Botaniker der unsterbliche Entdecker des Generationswechsels

der Pflanzen, Wilhelm Hofmeister, wirkte. Boh in hatte das Gliick, mit diesem

bisher grossten Meister der botanisch-morphologischen Forschung in niihere wissen-

schaftliche und auch in intime personliche Beziehungen treten zu konnen. Hof-

meister erzahlte spiiter dem Redner mit Wiirme, welche Wohlthat der Umgang:

mit dem von heiterer Laune stets iibersprudelnden Kollegen Bohm ihm damals ge-

wesen ist. zu eiuer Zeit, in welcher der grosse Forscher durch einen »schweren

Schicksalsschlag gebeugt war. Da die wissenschaftliche Richtung Hofmeisters
im Grunde genommen ganzlich verschieden von jener Bohni s war, so scheint er

huuptsachlich deshalb Heidelberg aufgesucht zu haben, urn Buns en niiher treten

zu konnen. Auf die Forschungsrichtung Bohms hat Hofmeister keinen Einfluss

ausgeiibt, hingegen vervollkommnete sich Bohm, offenbar unter dem Einflusse

Buns ens, so sehr in den gasanatytischen Methoden und in deren Anwendung auf

die Fragen der Pflanzenphysiologie, dass man sagen darf, es habe, nach Saussure und

Boussingault, kaum Jemand mit grosserem Eifer und grosserem Erfolge diese

Methoden im Bereiche der Lehre vom Lebeu der Pflanze angewendet als BOhm.
Ein Jahr nach Berufung des Redners an seine jetzige Stelle, im Jahre 187-1.

wurde Bohm zu dessen Naehfolger als Professor der Pflanzenphysiologie und Xatur-

geschirhte an der Forstakademie in Mariabrunn ernannt. Er fand dort ein von

seinem Amtsvorgiinger ins Lebeu gerufenes pflanzenphysiologisches Laboratorium

vor, eine der iiltesten Werkstiitten dieser Art, und ein ausgedehnter und reieh-
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haltiger botanischer Garten, welcher seiner Leitung unterstand, bot ihm reiches

Untersuchungsmaterial und eine treffliche und behagliche Stlitte der Arbeit. Bbhm
fiihrte dort ein einsiges, gliickliches und ergebnissreiches Forscherleben. Bald aber

fand diese reizende wissenschaftliche Idylle, die ja auch der Redner in jungen

Jahren zu durchleben das Gliick hatte, ihr Ende, indem der hohere forstliche Unter-

rieht an die kurz vorher in Wien gegriindete Hochschule fur Bodenkultur verlegt

wurde, in welche Bbhm im Jahre 1875 als ordentlicher Professor der Botanik

eiutrat. Durch seine Berufung nach Mariabrunn lbste sich sein Verhliltniss zur

Handelsakademie von selbst, hingegen blieb er nach wie vor als ausserordentlicher

Professor der Botanik an der Universitat th&tig, auch nach seiner Ernennung als

ordentlicher Professor an der Hochschule fur Bodenkultur. Aber der Schwerpunkt

seiner lehramtlichen Thiitigkeit lag vom Jahre 1874 an nicht mehr an der Univer-

sitat. sondern an der Forstakademie und spater an der Hochschule filr Bodenkultur,

wo er angehenden Land- und Forstwirthen gegentiber eine der wichtigsten theore-

tkhen Disziplinen zu vertreten und somit eine grosse und wichtige Aufgabe zu

erfiilleu hatte. Dennoch horten die Studirenden der Universitat, besonders die

Lehramtskandidaten der Naturgeschichte und Htfrer, welche die Botanik zur Lebens-

aufaabe gewlihlt hat-ten, gerne seine griindlichen, Mufig humorvoll belebten und

durehaus originellen Yortrage. Seine lehramtlichen Verdienste und seine wissen-

H haftlichen Leistungen fanden im Jahre 1878 wohlbegriindete Anerkennung, indem

ihm der Titel und Charakter eines ordentlichen, offentiichen Universitatsprofessors

verliehen wurde. — Dies ist der Umriss seiner ausseren Carriere. Ein bald erziihlter

Lebenslauf, einfach, wie der so vieler bedeutender Manner der Wissenschaft.

Diesem einfachen Susseren Leben steht ein reiches inneres Geistesleben gegen-

iiber, welches, selbst nur in seinen Hauptziigen zu schildern, eine weit schwierigere

Aufgabe bildet. Als Grundzug dieses geistigen Lebens und Schaifens, welches ununter-

brochen fast den Zeitraum von vier Dezennien umspannt, tritt uns eine beispiellose

Hingabe an seine Fachwissenschaft und eine trotz mancherlei Hindernisse unbesieg-

bare Yertiefung in einige grosse Probleme der physiologischen Forschung entgegen.

Der Boden, in welchem Bfthms wissenschaft liches Wirken wurzelte, Wien,
— >agen wir es frei heraus — war ein klassischer; denn ohne Selbstiiberhebung

diirfen wrir es aussprechen: keine Pflegestatte der Wissenschaft hat zur Entstehung

und Ausbreitung und fur das Ansehen der Pflanzenphysiologie als Wissenszweig

und als Lehrgegenstand mehr beigetragen, als Wien. Es ist so wenig bekannt, dass der

grosse von der Kaiserin Maria Theresia als Leibarzt nach Wien berufene Ingenhouss,
der Begriinder der chemischen Pflanzenphysiologie, durch mehr als anderthalb De-

zennien in Wien wirkte und viele seiner bedeutungsvollen Arbeiten, auch einige

wichtige, das pflanzenphysiologische Gebiet betreffende, auf Wiener Boden ausfiihrte.

Ebensolange als Ingenhouss wirkte Franz Unger in Wien. Er steht uns

der Zeit nach niiher, und auch dadurch, dass er, dieser grosse Meister der pflanzen-

physiologischen Forschung, als Lehrer unserer Umversitat angehorte. Obwohl

nominell Professor der Botanik, fuhlte er sich doch stets als Professor der Ana-

tomic und Physiologie der Pflanzen. Auf sein Wirken ist es zuruckzufuhren, dass

die iiltesten Lehrstiihle fiir Anatomie und Physiologie der Pflanzen — und zwar

Ordinariate — auf flsterreichischem Boden stehen, und dass, allerdings erst nach

Keinem Tode, das erste in grossem Stile angelegte pflanzenphysiologische Institut

an der Wiener Universitat ins Leben gerufen wurde. Diese Schopfungen wiiren
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zur Zeit ihres Entstehens nicht moglich gewesen, wenn nicht lingers grosse, weit

hin sichtbare Leistungen die Pflanzenphysiologie zu Ansehen gebracht Mtteii. Mai

wird es nunmehr verstehen, dass Osterreich friihzeitig ein relativ grosses Kontin

gent an Pflanzenphysiologen gestellt hat.

lingers Schiiler: Bohm, Leitgeb, Adolf Weiss und der Eedner, folgTei

im Wesentlichen den Eichtungen des Meisters, in dessen Forschungen Anatoinii

und Physiologie sich die Waage hielten. Wahrend Leitgeb, durch Niigreli!

Forschungsrichtung vielleicht noch machtiger als durch .linger angezogen, split ei

hauptsaclilich in die Bahnen der Entwicklungsgeschichte einlenkte, Adolf Wei si

sich ausschliesslich der Anatomie widmete, iibte sich Boh in anfangs sowohl aui

anatomischem als auf physiologischem Gebiete; aber bald erkannte er, dass .sein<

ganze Anlage ihn zur Physiologie trieb und seine unbezwingliche Neigung zun

Experiment fiihrte ihn spliter ganz und gar auf das Gebiet der experiment ell ec

Pflanzenphysiologie. Im ersten Dezennium seiner selbststiindigen wissenschaftlicher

Thiitigkeit wechseln anatomische mit physiologischen Arbeiten ab. Seine letzt«

anatomische Untersuchung betrifft die Priifung der Frage: ,,Sind die Bastfas^m

Zellen oder Fusionen?" Die betreffende Abhandlung wurde in den Sitzung>-

berichten der Kais. Akademie der Wissenschaften im Jahre 1866 veroffentlieht.

Von da an finden wrir Bohm ausschliesslich der experimentellen Forschung ergeben.

Die Hauptfrage, welche ihn beschaftigte, betrifft das sog. Saftsteigen, die Bewegunir

des Wassers in der Pflanze. Schon im Jahre 1863 publizirte er in den Sitzungs-

berichten der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften die erste auf diesen wichtigeu

Gegenstand beziigliche Arbeit: „tiber die Ursachen des Saftsteigens in denPflanzen".

Die letzte Arbeit, die Bohm veroffentlichte, betraf dasselbe Thema. Sie fiihrte

den Titel „Capillaritat und Saftsteigen ". Ihre Yeroffentlichung erfolgte in seinein

Todesjahre — 1893 — in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Durch Yersuche gelangte Bohm zu der lange unbeachtet gebliebenen Beobachtuu^,

dass der Luftdruck beim Saftsteigen betheiligt sein miisse. Die Sache wurde spiiter

haufig so dargestellt, dass Bohm durch diese Auffassung sich in Gegensatz zu der

Ansicht des grossen Wiirzburger Pflanzenphysiologen, Sachs, gestellt habe. That-

sachlich trat aber Bohm in seiner ersten dem Saftsteigen gewidmeten Arbeit Nie-

mandem, in seiner zweiten hingegen seinem Lehrer linger entgegen, welcher. an-

geregt durch ein Experiment Jainins, mehrere Jahre vor Sachs die Imbibitions-

hypothese aufstellte, bei deren Begriindung er sich, wie spiiter Sachs, auf die

vermeintliche Saftlosigkeit der Gefasse stiitzt. Aber auch linger ist nicht der

erste, welcher die Imbibitionshypothese aufstellte; dieselbe lasst sich vielmehr bis

auf Meyen zuruckverfolgen, der in seinem im Jahre 1838 veroffentlichen Werke:

„Neues System der Pflanzenphysiologie 44 den Gedanken zu begriinden suchte, dass

das im Holzkorper aufsteigende Wasser nicht in den Hohlraumen der Zellen und

Gefasse, sondern in deren Wanden sich nach oben bewegt.

Wenn nun auch die Imbibitionsbewegung des Wassers nicht, wie viele Bota-

niker heutzutage meinen, als blosse Fabel zu betrachten ist, es vielmehr noch

unwiderlegt erscheint, dass dieselbe — freilich innerhalb enger Grenzen — in den

grossen Komplex jener Faktoren sich einfiigt, welche bei der Wasserl?ewegung im

lebenden Holzkorper betheiligt sind, so kaun doch die von Sachs ausgearbeitete

Theorie, derzufolge das im Holzkorper sich aufwarts bewegende Wasser ausschliess-

lich in der Wandsubstanz der Zellen und Gefasse zu den Blattern gelange, nirht
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mehr aufrecht erhalten werden, und thatsachlich haben, von der engsten Sachs'schen

Schule abgesehen, alle anderen Boteiniker die sogenannte Sachs'sche Imbibitions-

theorie abgelehnt.

Dass die.se Ablehnung erfolgte, und dass iiberhaupt das wichtige Problem

der Wasserbewegung in der Pflanze wieder in naturgemJASse Bahnen gelenkt wurde,

indera man wieder jene siehere Fahrte aufsuchte, welche bereits der Begriinder der

phvsikalischen Pflanzenphysiologie, Stephan Hales, etwa anderthalb Jahrhnndert

vorher, init sieherem Fusse betrat: dies ist das unvergangliche Yerdienst Bflhms.

Langsam, aber beharrlich, von der Tagesmeinung unbeirrt, rang er sieh in dieser

sehwierigen Frage zur Klarheit empor. Manche verzeihliche Irrthiimer, denen er,

wie wohl jeder auf neuen Bahnen der Physiologic vorwiirts dringende Forscher,

unterlag, mOgen der Grund gewesen sein, weshaib seine trefflichen Beobachtungen

und seine zumeist sicher begriindeten Anschauungen in der Frage des Saftsteigens

sieh so lange nicht Bahn brechen konnten. Es trat aber eine Wenduug ein, als

andere Botaniker, namentlich Robert Hartig, von der Sachs'schen Theorie sieh

abwendeten, und den guten Kern der BbhnVschen Lehre richtig erfassend, der

weiteren Bearbeitung des genannten Problems ihre Kriifte widmeten. Wenn es

nunmehr feststeht, dass in den Pflanzen das ganze Wasser oder die Hauptmasse

des Wassers in der Regel nicht in den Membranen, sondern im Hohlraume der

saftleitenden Zellen und Gefasse emporsteigt, und zwar nicht nur in den aufneh-

menden Zellen der Wurzel, sondern auch in der Hauptbahn grosser PiIanzeukorper
?

niimlich im Holze der Stiimme, so ist die Sicherung dieser fiir das Verstiindniss

des Pflanzenlebens bedeutungsvollen Entdeckung in erster Linie Bohm zu danken.

Gerade wir, die wir all* die Wandlungen in der Frage des Saftsteigens mit-

erlebt haben, kbnnen Bohms Yerdienste nach dieser Richtung am besten wiirdigen.

Und diese Yerdienste sind urn so hoher anzuschlagen, als es nicht nur gait, (lurch

das Experiment neue Grundlagen filr die Lehre vom Saftsteigen zu schaffen, son-

dern aueh, und vor allem Anderen, die durch eine grosse Autoritat getragene

jEreradezu herrschend gewordene irrthiimliche Auffassung endgultig zu beseitigen.

Was die Kriifte anbelangt, welche die Emporhebung des Wassers in der

Pflanze besorgen, so hat B5hm hieruber zu verschiedenen Zeiten verschieden ge-

dacht. Jeder seiner einschhigigen Auffassungen haftet aber eine gewisse Einseitig-

keit an. Anfaugs glaubte er im Luftdrucke, spater in einem Zusammenwirken

von Luftdruck und Capillaritiit , zuletzt ausscliliesslich in der Capillaritat die

Ursachen des Saftsteigens zu finden. Durch die neueren Untersuchungen, an welchen

Bohm selbst einen grossen Antheil hat, ist aber erwiesen, dass wir es in der im

lebenden Pflanzenkorper stattfindenden Wasserbewegung mit einer komplizirten

Erscheinung zu thun haben, in welcher zahlreiche harmonisch zusammenwirkende,

znm Theii noch nicht vollkommen erkannte Krafte zur Geltung kommen. Bohm
war der Uberzeugung, dass durch seine letzten Untersuchungen das Problem des

Saftsteigens endgiiltig gelbst wurde. Die meisten Physiologen sind aber einer

anderen Ausicht, welche ich in sehr allgemeiuer Fassung eben angedeutet habe.

Wenn ich sage, dass die Frage des Saftsteigens noch unvollkommen gelbst

ist, so soil selbstverstandlich damit kein Yorwurf gegeu Bohm ausgesprochen sein;

es ist vielmehr das Eingestftndniss der Unzuhinglichkeit unseres derzeitigen Wissens

auf pflanzenphysiologischem Gebiete, es liegt eben in dem Problem des Saftsteigens,

wie in so vielen anderen, welche das Leben betreffen, noch ein — sagen wir es
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kurz — vitalistischer Rest, eine Wirkungsiiusserung, welche, an die lebende Sub-

stanz gebunden, der mechanischen Analyse sich noch hartnackig entzieht. —
Griff Bohm durch seine Untersuchungen iiber das Saftsteigen in die Lehre

von der Stoffbewegung ein, so fbrderte er durch einige wichtige Beitrjlge zur

Kenntniss der Assimilation und Athmung auch die Lehre von dem Stoffumsatz

in der Pflanze. Die in der lebenden Pflanze stattfindende chemische Metamorphose

ist bisher nur sehr unvollkommen erforscht worden. Denn seibst die Vorarbeit

flir die Studien iiber den Stoffumsatz, die Aufsuchung der Nahrungsniittel der

Pflanze, ist bisher noch lauge nicht vollkommen durchgefiihrt, wie sich wohl der

Thatsache entnehmen lasst, dass erst in allerjiingster Zeit die Bedurfnisse der Pilze

in Bezug auf die zu ihrer Ernahrung erforderlichen Mineralsubstanzen erkannt

wurden und erst in den letzten Jahren der sichere Beweis erbracht werden konnte.

dass
. von gewisseu griinen Pflanzen unter Intervention von Mikroorganismen der

Stickstoff der Atmosphare assimilirt werde, wahrend es vordem als sicher gait, dass

dieser Bestandtheil der Luft die griine Pflanze vollkommen indifferent passire.

Begreiflicher Weise ist es gegentiber der Aufsuchung der Nahrungsmittel der

Pflanze eine weitaus schwierigere Aufgabe, die Umwandlung derselben in die Be-

standtheile der Pflanze zu ermitteln, zu zeigen, wie aus den paar Nahrungsmitteln:

Kohlensiiure, Wasser, Ammoniak bezw. Salpetersaure und aus einigen mineralischen

Bodenniihrstoffen
,

jene Tausende von organischen Verbindungen entstehen, aus

welchen die 'griine, chlorophyllbegabte Pflanze sich aufbaut oder die sie fur Lebens-

zwecke erzeugt. Seibst das Nachstliegende ist uns hier noch verschlossen, z. B.

die Kenntniss der Umwandlung der Fette in Starke, ein Prozess, der bei der

Keimung jedes fetthaltigen Samens in leicht verfolgbarer Form sich vollzieht.

Nach jeder dieser beiden die Assimilation der Pflanze betreffenden Richtungen

hat Bohm unser Wissen bereichert.

Die Kenntniss der vegetabilischen Nahrungsmittel hat Bohm durch folgende

interessante Entdeckung gefbrdert. Es war ganz allgemein die Meinung verbreitet,

dass alle zur Keimung mit organischen Reservestoffen ausgeriisteten Samen geniigend

Mineralstoffe besitzen, um sich in der ersten Periode ihres Daseins normal ent-

wickeln zu konnen. Auf dieser Meinung beruht ja die gewbhnliche Methode, be-

hufs Priifung des Keimperzents oder zu Yersuchen die Samen auf einem feuchten

indifferenten Substmte, z. B. auf feuchtem Fliesspapier zur Keimung zu bringen.

Nun hat aber Bohm gezeigt, dass die bekannte Feuer- oder Stangenbohne

(Phaseolus multiflows) zu wenig Kalksalze enthiilt, um normal keimen zu konnen.

Denn, wenn man die Keiinung dieser Samen unter Zufuhr von reinem destillirten

Wasser vor sich gehen lasst, so steht sie alsbald stille und die Keimpflanzen gehen

zu Grunde. Wenn man aber dem destillirten Wasser, welches dem Samen oder

den jungen Keimpflanzen der Schminkbohne dargeboten wird, ein kleines Quantum
von lbslichen Kalksalzen zusetzt, so geht die WeiterentAvicklung normal von Statten.

Wiirde bei den gewohnlicheu Keiinversuchen den Samen wirklich nur reines Wasser

zugefuhrt werden, so mussten die Keimlinge alsbald absterben. Da man aber bei

sole-hen Keiinversuchen das Substrat nicht kalkfrei macht, auch nicht mit destillirtem,

sondern mit Brunnen- oder Quellwasser das Substrat befeuchtet, so gelingen diese

Yersuche, weil man, freilich ohne Absicht, mit dem Wasser den Kalk stets zufulu*t.

(rleichfalls sehr interessant ist die von Bohm im Anschluss an die vorge-

fiihrten Beobachtungen aufgefundene Thatsache, dass auch die jungen Blatter der
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Feuerbohne geeignet sind, die ftir diese Pflanze erforderliche Menge von Kalksalzen

von aussen aufzunehmen.

Die Untersuchungen Bohms tiber die Bedeutung des Kalkes bei der Kei-

mung der Feuerbohne haben zu mancherlei anderen Untersuchungen Yeranlassung

iresreben. So hat beispielsweise Prof, von Liebenberg gefunden, dass nicht

nnr manche Pflanze aus dem Verwandtschaftskreise der Bohne, z. B. die Erbse und

Soya, sich bei der Keimung so wie die Feuerbohne verhiilt, sondern auch Pflanzen,

welche eine ganz andere Stellung im System haben, z. B. die Kurbis, hingegen

Kohl und Senf ohne jede Zufuhr des Kalkes zu normaler Keimung zu bringen sind.

Yon grosser Wichtigkeit ist eine andere, die Assimilation der Pflanze be-

treifende Entdeckung Bohms. Auf Grund der Sachs'schen Lehre herrschte die

Ansicht, dass die in den Chlorophyllkornern auftretende Starke stets ein Produkt

der Assimilation in dem Sinne sei, dass unter dem Einflusse des Lichtes aus Kohlen-

siiure und Wasser unter Ausscheidung von Sauerstoff Starke als erstes sichtbares

Assimilationsprodukt gebildet werde. Da das hierbei ausgeschiedene Sauerstoff-

volnm dem Yolum der verbrauchten Kohlensiiuremenge entspricht, so blieb die von

Boussingault aufgestellte Assimilationsgleichung auch for diesen Fall in Geltung,

und da die bei diesem Prozesse auftretende Starke sich mit Bestimmtheit in den

Chlorophyllkornern nachweisen Mess, wenn die betreffenden Organe belichtet wurden,

>o erschien die Sachs'sche Aufstellung in den Augen der meisten Botaniker wohl

Veriiudet. Allein die Sachs'schen Beobachtungen waren doch unvollstiindig. Denn

Bohm zeigte, dass in entstlirktcn Chlorophyllkornern auch ohne Kohlensiiurezutritt

Starke entstehen ktinne, er lieferte den Beweis, dass bei Anschluss von Licht in

Chlorophyll-, ja sogar in Etiolinkornern Stiirke entstehen konne, wenn den betref-

fenden Organen eine Kohrzuckerldsung von aussen zugeftihrt wird. Damit war

zweierlei bewiesen: erstens, dass die sogenannte autochthone Stiirke nicht immer

ein Produkt der Kohlensiiureassimilation ist, sondern aus Zucker, sogar bei Zufuhr

des letzteren von aussen, gebildet werden k<5nne, und zweitens, dass das lebende

Chlorophyllkorn die Fiihigkeit habe, aus Zucker Stiirke zu bilden.

Auch die Lehre von der Athmung der Pflanze hat Bohm bcschaftigt, und

^eine in den siebziger Jahren ausgefiihrten miihevollen gasanalytischen Unter-

suchungen haben gute Beitriige zur Kenntniss der Respiration der Landpflanzen

geliefert. Noch kurz vor seinem Tode beschiiftigten ihn lebhaft Untersuchungen

Tiber die Athmung der Kartoffeln, welche einige ganz merkwurdige Thatsachen zu

Tage fbrderten, z. B. dass die Kartoffel durch ihren gefahrlichsten Feind, niimlich

durch den die Kartotfelkrankheit bedingenden Pilz: Phytophtora infe&tam in einen

-heberhaften Reizzustand u
, niimlich in enorm starke Respiration gerathe. Diese

interessanten Untersuchungen sind leider nicht mehr zum Abschluss gelangt. lch

muss es mir aus Mangel an Zeit leider versagen, iiber Bohms anderweitige

Arbeiten zu sprechen. Dieselben bewegen sich zumeist in den Richtungen jener

Themen, welche ich in Kiirze geschildert habe.

Ein besonderes Werk hat Bohm nicht geschrieben; die Resultate seiner un-

ermildlichen Forschungeu hat er in mehr als vierzig Abhaudlungen niedergelegt,

wohei seine lehrreichen popularen Yortriige, die er unter grossem Beifall der Yer-

>amnilung im Yereine zur Yerbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse und in

der Gartenbaugesellschaft, ferner die Rede, welche er bei Antritt des Rektorates

an der Hochschule fur Bodenkultur (1878) hielt, nicht mitgerechnet sind. Die erste
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Yeroffentlichung seiner Forschungen erfoigte im Jahre 1856, die letzte in seinem

Todes jahre 1893. Eine sehr vollstandige Zusammenstellung seiner Abhandlungen

enthalt das zuletzt (1894) herausgegebene Jahrbuch unserer Universitiit. Sieben seiner

Schriften sind dem Chlorophyll, acht der Athmung, dreizehn dem Saftsteigen. fiinf der

Stiirkebildung gewidmet. Man sieht, dass, wie ich schon friiher bemerkte. Bohm b«-

strebt war, bei seinen wissenschaftlichen Forschungen sich mbgiichst zu konzentriren.

Sein Schicksai als Forscher war ein eigenthiimliches, im Grunde aber be-

neidenswerthes. Seine Forschungsergebnisse wurden anfangs \ielfaeh angezweifelt.

audi wohl ganzlich ignorirt. Aber es kani eine Zeit, in welcher manche seiner

Entdeckungen. trotz anfanglichen Widerspruehes. selbst seitens grosser Autoritiiten.

anerkannt wurden, zu weiteren Forschungen anregten und in dauernden Besitzstami

der Pflanzenphysiologie eintraten.

Manchen Schatz aus seinen Schriften wird noch die Zukunft heben. wenn

beispielsweise seine schSne, schon friiher beriihrte Untersuchung tiber die Athmuiur

der Kartoffel fortgesetzt werden wird.

Das Bild, welches ich von B ohm's Leben in fluchtigen Konturen gezeichnet.

wiire unvollstiindig, wenn nicht als Gegenstiiek zu seinem heiteren, temperauient-

vollen, wohl auch zu Leidenschaftlichkeit geneigten Wesen der beispiellosen Pflicht-

treue in Yerwaltung seines Lehramtes gedacht werden wiirde. welche am Ende seiner

Laufbahn zu einem wahren Heroismus sich gesteigert hat. Professor Wilhelm.
welcher wiihrend der schweren Erkrankung und nach B ohm's Tode die'Supplirung der

Lehrkanzel der Botanik an der Hochschule fiir Bodenkultur iiber- nahm, schildeit

in dem Professor Bohm gewidmeten Nekrologe die letzte Zeit seiner lehramtlicheii

Thiitigkeit an der Hochschule fur Bodenkultur mit folgenden ergreifeuden Worten

:

„Der Kranke eroflnete, aller Yorstellungen seiner Freunde und der ernsten

Ermahnungen seines Arztes ungeachtet, im Oktober 1893, wie alljahrlich. seine

Yorlesungen. Selbst die Bitten seiner besorgten Frau waren nicht im Stande.

seinen Entschluss zu Undern. Nur mit der grossten Anstrengung, von Kollegen

geftihrt und gestiitzt, vermochte Bohm noch in den Hbrsaal zu gelangen, nur mit

dem Aufgebote aller Kriifte gelang es ihm, sich dem jedesmal tief ergriffenen

Auditorium noch verstandlich zu machen. Dieser heldenmlithige Kampf eines

starken AVillens mit einem zusammenbrechenden Kflrper dauerte bis zum 21. No-

vember .... Am 2. Dezember 1893 schlossen sich B ohm's Augen fiir immer.-

Da dem hingeschiedenen Kollegen ein heiteres, trotz seiner Anspruchslosigkeit

oder vielleicht gerade deshalb gliickliches Leben als Mensch, Lehrer und Forscher

beschieden war, so sei diese Gedlichtnissrede nicht mit dem soeben verklungenen,

schwermiithigen Akkord beschlossen.

Yielmehr sei am Schlusse auf den sonnigsten Theil seines Lebens hingedeutet.

Durch siebzehn Jahre lebte er in glucklichster Ehe. Seine Lebensgefahrtin. die

Tochter des langjahrigen Reichsrathabgeordneten Wickhoff und Schwester uiiseres

verehrten Kollegen Professor Franz Wickhoff, hat nicht nur sein Haus sorgsam

bestellt, sie war ihm nicht nur eine treue Pflegerin; sie hatte Sinn, Yerst&ndni^s

und Theilnahme fiir seine wissenschaftlichen Bestrebungeu, fiir all' die hohen Ziele,

die er sich gesetzt. Der edlen Frau dankt die Universitiit das Marmorbildniss. zu

dessen feierlicher Enthiillung wir uns heute versammelt haben.

cgD
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Georg von Gizycki.
Geboren 14. April 1851; gestorben 3. M&rz 1895.

Von
WILHELM BOLIN.

1m G eistesleben der Gegenwart ist das wiedererwachte Tnteresse fiir die

Krhik zweifellos eine bedeutsame Erseheinung, und das nicht nur hinsiehtlich der

enieuten und manuigfaehen Pflege dieses langehin liber Gebiihr vernachlassigten

fiebietes der Philosophic. Von jeher hat man ihr den Beruf zuerkannt, die Lebens-

ideale auf wissensehaftlicher Grundlage zu entfalten; aber entschiedener und voll-

hfwusster denn bisher tritt nun auch das Bestreben hinzu, der idealen Lebens-

autfassung einen nachhaltigen Einfluss auf die unmittelbare Wirkliehkeit zu sichern.

Darin besteht die sogenannte ethische Bewegung, wie sie, von Amerika und

Kudand ausgegangen, nun auch in Deutsehland, obwohl hier noeh in den An-
ntugen ihrer Bethiitigung begriffen, zu einer vielverheissenden Geltung sich auf-

L^M-hwungen hat. Einer ihrer tuchtigsten und hingebungsvollsten Mitbefftrderer

war der Mann, dessen verdienstvolles Wirken in einem tlberblick seiner kurz

Wmessenen Lebensbahn gewiirdigt werden soil.

Georg von Gizycki entstammte einer schon urn 1600 aus Polen nach

Preussiseh - Schlesien ausgewanderten Protestanten - Familie und wurde in Gross-

<ilogau geboren, wo sein Yater Land- und Stadtgerichtsrath war. Seinen ersten

I'ntemcht erhielt er, nach zuriickgelegtem sechsten Jahr, von seiner Mutter, die

^r iiber alles liebte und die durch ihren religiosen Freisinn seine ganze Lebens-

riohtung wesentlich beeinflusst hat. Spater besuchte er eine Privatschule in

<!orlitz, kain dann in die dortige Realschule erster Ordnung und zuletzt in die

?Mchartige Anstalt nach Halberstadt, als sein Yater um Michaelis 1869 dorthin

versetzt worden war. Schon als Knabe zeigte er eine besondere Vorliebe fiir die

Xatur und stellte sowohl im Freien wie auch im Zimmer an zeitweilig gepflegten

Tliieren vielftiltige Beobachtungen an. In Gefassen voll Teichwasser mit Frosch-

laiih und anderem Gethier wurde dem Entwicklungsleben eine ausdauernde Auf-
uierksamkeit geividmet; zu gleiehem Zweck wurden in geeigneten Behaltern, bis-

^eileu auch nur im Doppelfenster, Kreuzottera und andere Schlangen, Eidechsen.

Salamander und Molche mit unverdrossener Fiirsorge gehalten. Yon diesen Lebe-

u>seu, bei deren blosser Erwiihnung manchem die Haut schaudert, wandte er sich

^piiterhin der Yogelwelt zu, vertiefte sein Tnteresse durch fleissiges Studium
ornithologischer Werke, durfte seine Freude an gefiederten Haus- und Zimmer-
irenossen haben, lernte deren Gestalt auf das Papier iibertragen und gewann
Crosse Cbung im Zeiehnen dieser lieblichen Geschbpfe. Neben der Freundschaft
fiir Xatur und Naturwesen envachte auch ein reger Sinn fiir Literatur. An die

friih ersvorbene Yertrautheit mit deutschen Dichterwerken reihte sich bald auch
die mit auslandischen, gefordert durch die Kenntniss der betreflfenden Sprachen,
von denen ihm Englisch, FranzSsisch und Latein von der Schule her gelaufig

waren. Diese verliess er zu Osteru 1872 und wurde am 6. April als Student
in der Universitiit zu Berlin eingeschrieben, wohin auch sein Yater im folgenden

hhv an das dortige Landgericht iibergefiihrt wurde.

Hier sollte Gizycki fortan seinen dauernden Wohnsitz behalten. Stets

ure\vohm\ seine Zeit gewissenhaft wahrzunehmen, hatte er seine Studien mit solchem
Krfolg betrieben, dass er schon Ende Mai 1875 promoviren konnte. Wahrend
*fer drei akademischen Jahre war seine Sprachkenntniss um das Griechische gemehrt,
das er ganz auf eigene H.and erlernte; dies sowohl der Literatur wie der Philo-
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sophie wegen, die er sich, ausser der Zoologie, als drittes Studienfach auserseheu

gehaht. Seiner Liebhaberei fiir ZimmervOgel blieb er immerdar treu. Es frnden

sich. wohl aus dieser Zeit, handschriftliche Aufzefchnungen iiber das Seelenleben

dieser Thiere, wie er auch schon damals Mitarbeiter an Brehms bekanntein

Werk iiber „Gefangene Yog el" war. Eine reichhaltige Sammlung vortrefflieh

nach der Natur von ihm gemalter Vdgel zeugt von seiner Anhanglichkeit an

diese Lieblinge, von denen er gern zu sagen pflegte, er habe von ihnen mehr

gelernt als von seinen Lehrern. Unter diesen hat er jedoch Eugen Dtihring
besonders hoch gehalten, durch den er in die Philosophie eingeweiht worden.

Bei aller Yerehrung fur Dtihring , dessen freisinnige und positivistische Denk-

richtung ihm iiberaus zusagte. hat Gizycki doch schon friih eine gewisse Selb-

standigkeit ihm gegenuber behauptet. Muthmaasslich war dies von seiner Yertrautheit

mit der Zoologie und seinem Studium der Werke Darwins bedingt, gegen die sein

Lehrer bekanntlich eine auf hochst oberfl&chlicher Kenntniss derselben begriindete

Animositat zu iiussern sich gestattete. Besser in ihnen und in der neuern Biologic

iiberhaupt als der von ihm sonst sehr bewunderte Lehrer bewandert, nahm Gizycki

in seinem Erstlingwerk von 1876 Stellung gegen die von jenem und einem grosseu

Theil der damaligen Zunftphilosophen beliebte Yerketzerung des Darwinismus, indeni

er ihn auf seine Bedeutung fiir die Philosophie hin untersuchte. Gegen die Ent-

riistung der Darwingegner iiber die von ihnen angegriifene Lehre, die einer an-

geblichen Brutalisirung des Menschen und einer daraus zu folgernden Yernichtung

seiner sittlichen Wurde beschuldigt ward, machte Gizycki in seinem Yersiuh.

„Philosophische Konsequenzen der Lamarck - Darwinschen Ent-

wickelungstheorie", gerade auf Grund des monistischen Charakters dieser Lehre,

deren Yerwendbarkeit fiir eine wahrhafte ErklJirung des menschlichen Empor-

schreitens von einem bios natiirlichen zu einem gesitteten Dasein geltend. Be-

sondei*s beachteaswert bei diesen Auseinandersetzungen ist das Bemiihen des Autors.

die Tragweite der von Diihring gelehrten kosmischen Teleologie namentlich mit

Bezug auf eine moralphilosophische Yerwertung des Darwinismus nachzuweisen.

obwohl diese Anschauungsweise bei den echten Anhangern Darwins fiir eine

wissensehaftlich durchaus unzul^issige gilt.

Mit der Opposition gegen die AYidersacher des Darwinismus war Gizyckis

Augenmerk auf die Ethik gelenkt worden. Er mochte namentlich eingesehen baben.

dass die von jener Seite her gehegte Abneigung gegen die Lehre Darwins mit

einer Auffassung der Ethik zusammenhing, wie sie in Deutschland auf der Grund-

lage Kant'scher Theoreme ruhte. Seine gediegenen Kenntnisse in der Geschichte

der Philosophie diirften ihn veranlasst haben. genauere Umschau unt^r den vor-

kantischen Ethikern zu halten. Hier erschloss sich ihm der iiberreiche Schatz der

enghschen Moralphilosophie , die noch von den Hauptvertretem der deutschen

AufklUrung hoch in Ehren gehalten war. Yereinzelte Stimmen hatten wrohl im

Laufe unseres Jahrhunderts auf diese werthvollen Untersuchungen hingewiesen.

blieben aber unbeachtet, weil die nachkantische Spekulation das philosophisehe

Interesse von den ethischen Fragen nahezu vollig abgelenkt hatte, so gross auch

ihre Bedeutung noch bei Fichte gewesen wrar. Die Leistungen der hervor-

ragendsten englischen Moralisten der eigenen Zeitgenossenschaft zur BeachtuiiLr

vorzulegen, wurde fiir Gizycki eine Aufgabe, die er in zweien seiner wissen-

sehaftlich werthvollsten Schriften gelost hat.

Es sind dies seine beiden Monographien : ..Die Philosophie Shaftesbury's-,

im Herbst 1876 herausgegeben, und die zwei Jahre darauf erschienene „Ethik David
Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung". Die Ansichten beider Denker

sind mit eingehendem Yerstandniss und sorgfaltigster Cenauigkeit wiedergegeben.
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Shaftesbury als der vornehinste Vertreter der englischen Moralphilosophie im

vorigen Jahrhundert, Hume als ihr Vollender dargestellt. Begriindet wird dies durch

kritische Exkurse ilber die Ethik Kants und seiner Nachfolger, deren Unzulang-

lichkeit aus ihrer Abweichung von den Ergebnissen der englischen Moralforschung

nachgewiesen wird. Die Schrift iiber Hume enthalt, ausser einer einleitenden

rbersicht seiner Yorganger und einem Abschnitt tiber die spateren Ergiinzungen

und Fortbildungen seiner Ethik in England, Bentham , Mill und Darwin mit ein-

begriffen, auch noch einen Anhang riiber die universelle Gluckseligkeit
als oberstes Moralprinzip". Bekundet schon die sachgemasse WUrdigung der

englischen Denkerarbeit eine entschiedene Selbstandigkeit gegeniiber Diihring, der

gegen alles Englische bekanntlich einen eben so grossen Widerwillen wie gegen

das Judenthum hat, so zeichnet sich das gauze kritische Yerhalten gegen die

deutschen Ethiker durch gewissenhaftes Fernhalten jener polternden, auftrumpfenden

Rechthaberei aus, die sein Lehrer Diihring bei solchen Gelegenheiten herauszu-

kehren liebt. Nur in prinzipieller Hinsicht wird in jenem Anhang noch der

Duhringschen Metaphysik im Beibehalten seiner kosmischen Teleologie gehuldigt,

wie sie die Erstlingsschrift als Zeichen einer noch dauernden Abhangigkeit von

der Denkweise Diihrings an der Stirn trug. Deshalb wohl mag er in spSteren

Jahren auf diese seine friihesten Leistungen keinen grossen Werth mehr gelegt

haben, als erweiterte Studien ihn zu der Tberzeugung von der Unwissenschaftlich-

keit aller Metaphysik brachten.

Immerhin waren seine Schriften, durch die wissenschaftliche Bedeutung ihres

Gegenstandes und die umfassende Belesenheit in der herangezogenen Literatur,

hervorragend genug, um ihm die Bewerbung urn einen akademischen Lehrstuhl zu

^estatten. Im Juni 1878 rcichte er sein Gesuch um Zulassung zur Habilitation

ein. Noch bevor ihm diese bewilligt wurde, hatte er den Schmerz, seinen Yater
zu verlieren, der im Laufe des Jahres viel gekrankelt und am 17. Oktober dahin :

?eschieden war. Am 14. November durfte Gizycki seine Probevorlesung vor der

philosophischen FakulUit halten, und zu Ende des Monats war ihm das Recht

offentlich zu doziren obrigkeitlich zuerkannt. Seine erste Vorlesung hielt er am
1. Mai folgenden Jahres und gehorte bis 1883 anscheinend ausschliesslich dem
Kathederberuf und einer nuf beiliiungen Thiitigkeit in philosophischen Fachzeit-

schriften an.

Sein Name sollte bald auch in weitere Kreise dringen. Der Berliner Frei-

denkerverein „Lessing u hatte einen Preis ausgeschrieben auf „eine gemeinvei'stiind-

liehe Darlegung der sittlichen Gesetze, die, von einheitlichen Grundsiitzen geleitet

und ausschliesslich auf unzweifelhafte Thatsachen der natiirlichen Erkenntniss

sesttitzt, eine Richtschnur des Handelns fur die leitenden Yerhiiltnisse des mensch-

bchen Lebens zu geben geeignet sei.
u Unter den Bewerbern hatte sich auch

Gizycki eingefunden. Seine Schrift erhielt am 22. Januar 1883 den Preis und
•rschien Mitte April im Druck unter dem Titel ,, Grundziige der Moral".
Als Nachwirkung dieser ehrenvollen Auszeichnung ist wohl die im August des

niimUchen Jahres erfolgte Bestallung als ausserordentlicher Professor zu betrachten;

das dieser WUrde entsprechende etatsmassige Gehalt wurde ihm zwei Jahre spiiter

zugetheilt.

Die Kronung der Preisschrift bezeichnet einen merklichen AYendepunkt in

den ethischen Anschauungen Deutschlands. Gizycki hatte sich darin selbstver-

standiich als AnhJinger der bisher nicht bios von zUnftlerischer Seite arg verponten

-Gllickseligkeitslehre" bekannt, ohne freilich zu ahnen, dass sie ein voiles Meusehen-
al^er friiher einen begeisterten, damals aber iiberhorten Yerkiindiger in Ludwig
Feuerbach gehabt, der sie ganz selbstiindig aus seinen eigenen anthropologlschen

/"
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Prinzipien heraus entwickelt hatte. Bei Gizycki handelte es sich urn seine aus

der englischen Moralphilosopliie gewounene Oberzeugung, dass die grbsstinogliche

Gltickseligkeit fur die Gesammtlieit das Grundprinzip der Ethik sein nriisse, wcil

das Streben nach Gluckseligkeit ein Trieb ist, eben so unmittelbar gegeben wie

der Trieb der Seibsterhaltung. Diese Wahrheit, ausftihrlieh in den Monographien

iiber Shaftesbury und Hume dargelegt, hatte nicht nur sein kritisches Yerhalten

ebenda gegen Kant, Fichte, Schieiermacher und Schopenhauer bestimmt, sondern

audi dort schon zu einer scharfen und geistvollen Widerlegung des damals noeh

hoch in Kurs stehenden Pessimismus gefiihrt. Leicht mbglich, dass diese friiheren

Schriften des Autors bei der Beurtheilung der Preisschrift zu einer unbefangeneren

Wtirdigung der darin ausgesproehenen Lehre mitgewirkt.

An die Preisschrift, die einen iiberaus giinstigen Absatz fand, kniipften sich

fur Gizycki vielfache Angebote um Mitarbeiterschaft an bedeutenden periodisehen

Publikationen. Dazu kam noch ein Auftrag, dern er selbst die forderndste Be-

lehrung zu verdanken haben sollte. Es geschah dies durch die ihm anvertraute

Herausgabe der Schrift eines kurz zuvor verstorbenen jungen Gelehrten. Wie
Gizycki hatte audi Dr. W. H. Ilolph*) — so hiess der im August 1883 eineni

hartnackigen Lungenleiden erlegene Privatdozent an der Leipziger Universitat —
den Darwinismus und verwandte Lehren mit Biicksicht auf die Hauptfragen der

Ethik untersucht in seinem Werk: ,, Bioiogische Probi eine, zugieich als

Yersuch zur Entwicklung einer rationellen Ethik". In erster Auflage

1882 erschienen und bald vergriifen, war das Werk vom Autor fur eine

zweite, stark erweiterte Auflage im Manuskript, bis auf ein Kapitel. fertig

gestellt worden. Auf Grund der zwischen ihm und Gizycki in (lessen

Erstlingsschrift bekundeten Affinitat der Anschauungen, wurde demselben die

schliessliche Durchsicht und Uberwachung des Druckes dieser zweiten Auf-

lage ubertragen. Die durch llolph erbrachte wesentliche Berichtigung der

Evolutionstheorie, sowie namentlich seine glanzende Zuruckweisung jeglicher

Teleologie bei rein wissenschaftliehen Erbrterungen, wirkte auf Gizycki so iiber-

zeugend, dass er dadurch zur volligen Befreiung aus dem Banne Diihringscher

Metaphysik gelangte.

Seinen schrift st ellerischen Erfolgen und wohl a*uch seiner Kathederthiitigkeit

verdankt Gizycki eine freundschaftliche Beziehung, die fiir sein gauzes ferneres

Wirken entseheidend wurde. Seit dem Herbste 1883 weilte niimlich der Amen-
kaner Stanton Coit in Berlin, um dort den Doctorgrad zu erwerben. Durch

ihn wurde Gizycki mit der ethischen Bewegung in Amerika und der darauf

beziiglichen Literatur genauer bekannt. Was er in seinen bisherigen Leistungen

nur aLs Forschnngsergebnisse aufgestellt, das fand er hier in greifbaren Zusarumen-

hang mit dem wirklichen Leben gebracht, alien denen eine sichere Handhabe zu

sittlicher Yeredelung bietend, die den theologischen Yorstellungen entwachsen, fiir

sich allein einen genugenden Ersatz dafiir nicht zu fiuden vermocht. Diese ganz

eigenartigen Werke beschloss er der deutschen Bildung zuzufiihren, wo reichliche

• Empfanglichkeit vorauszusetzen war. So besorgte er 1885 die Cbersetzung von

William M. Salter's „B e 1 i g i o n der M oral", der er vier Jahre spliter dessen

..Moralische Reden u folgen liess. Im Laufe von 1886 bearbeitete er fiir

deutsche Leser die kurz vorher in Amerika erschienene Biographie des um die

*) Er war geborener Berliner, sein Yater ein Englander, seine Mutter eine Deutsche.
Studirt hatte er aber in Leipzig und wurde dort Dozent der Zoologie. Seines Leidens
wogen lebto er mehrere Jahre in Madeira, kehrte aber ungeheilt zuriiok und hatte eben

noch Zeit, seine in Madeira nahezu vollendete Arbeit fiir die Neuauflage dem Yerlegtr

W. En^elmann zu iibergeben. Diese Auflage, von (iizycki besorgt, erschien 1884.
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Aufhebung derNegersklaverei hochverdienten PublizistenWilliam Lloyd G arrison.

Ferner sammelte er die Reden und Abhandlungen seines mittlerweile nach der

Heimath zurtickgekehrten Freundes Stanton Coit, wovon eine AuswahL deutsch

iibersetzt, 1890 unter dem Titel ,,Die ethische Bewegung in der Religion 44

herausgegeben wurde. In das niimliche Jahr fallt auch die Veroffentlichung einer

vollstandigen Ubersetzung von Edw. Bellamy's seiner Zeit vielgelesenem

„Riickbliek aus dem Jahre 2000", einer Schrift, fiir die Gizycki eine ganz

besondere Yorliebe hatte, weil er in ihr gleichsam eine prophetische Biirgschaft

fiir die Ausfiihrbarkeit gewisser Zukunftserwartungen zu finden glaubte. Von
den Schriften Felix Adlers, des Hauptbeforderers der ethischen Bestrebungen

in Amerika, hat er erst 1893 eine deutsche Ausgabe seines ,,Moralunterrichts
fiir Kinder" veranstaltet.

Bei seiner rastlosen Vermittlerschaft verlor aber Gizycki die selbstst&ndige

Arbeit nicht aus den Augen. Die Anregungen seiner amerikanischen Freunde

und erweiterte Kenntniss der gleichzeitig immer bedeutender gewordenen ethischen

Literatur veranlassten ihn zu einer Neubearbeitung seiner mittlerweile im Buch-
handel ausgegangenen Preisschrift. Statt einer zweiten Auflage erschien 1888
die nach einem ganz andern Plan ausgefiihrte „Moralphilosophie, gemein-
verstandlich dargestellt". Es handeit sich darin weder um neue Lehren,

noch um ein eigenes „System 44
. Auf der Grundlage des Wohlfahrts- und Gliick-

seligkeitsprinzips wird eine humane Ethik entwickelt, die bios eine zusammen-

fassende Wiedergabe bereits gewonnener Einsichten sein will, wie sie in den

Ausspriichen der erlesensten Geister iiber Menschenleben und menschliches Thun
und Lassen ihren Ausdruck gefunden. Daher die vielen wftrtlichen Mittheilungen

aus den Schriften der vornehmsten Ethiker, einheitlich verkniipft durch die

evolutionistische Weltanschauung des Verfassers, dem die thatsachliche Entwick-

lung unseres Geschlechts dessen sittliche und intellektuelle Vervoilkomninungs-

fiihigkeit verbiirgt. Im Prozess der Gesittung sieht er eine selbst&ndige Schopfung

der Menschheit, erwiesen durch die unverkennbare tvbereinstimmung, die in Bezug
auf das als recht und gut Anerkannte unter den Menschen wirldich besteht, so

sehr sie auch in nationaler, religibser und iiberhaupt kultureller Hinsicht von

einander abweichen mbgen. Tndeni die fortschreitende Gesittung nur eine konse-

quente und allseitige Durchfiihrung dessen bewirkt, was an und fiir sich in seiner

Bedeutung fiir Menschenwohl langst eingesehen ist, miissen die ethischen Forderungen

unabhangig von ailer konfessionellen und sonstigen Verschiedenheit giltig sein, da

sie sich innerhalb der unmittelbaren Wirklichkeit zu bewiihren haben, die alien

Lebewesen durchaus gemeinsam ist. Auf die praktische Bethiitigung der sittlichen

Ideale ist es bei diesem Buche lediglich abgesehen. Aller aufdringlichen"

Bekehrerei und anmaassenden Gewissensruhrung fern, bietet es in seiner schlichten

warmherzigen Darstellung jedem, dem es um Kliirung, Lauterung und Festigung

seiner Lebensansichten zu thun ist, die fruchtbarste Belehrung.

In das gleiche Jahr mit diesem seinem Lebenswerk fallt auch ein ebenso

auf weitere Kreise berechnetes Biichlein „Kant und Schopenhauer, zwei
Aufsatze 44

, aus gelegentlichen Zeitungsbeitragen entstanden, der eine auf Anlass
der siikuiareu <jeburtsfeier Schopenhauers , der andere zur Erinnerung an die

hundertjahrige Veroffentlichung von Kants ethischen Werken verfasst. Die

Darstellung ist uberaus fasslich und in der kritischen Haltung zustimmender als

bei den friiheren Erorterungen des Autors. Bei der Wiirdigung Schopenhauers
wird auch in riihmlichster Weise auf Ludwig Feuerbach Bezug genommen, dem
schon in der Moralphilosophie anliisslich der Unsterblichkeitsfrage gebiihrende

Beachtung gewidmet wordeu war. Eben dieser und der niichstfolgenden Zeit

Biographische Blatter. I. 27



411 Biographische Blatter.

gehCren auch die Vorbereitungen fur ein mit den amerikanischen Gesinnungs-

genossen geplantes Organ zur Yerbreitung ethischer Bestrebungen , das zugleich

englisch und deutsch, unter Mitwirkung der beaten Krafte auf beiden Sprach-

gebieten, erscheinen sollte. Zur Yerwirklichung gelangte es nur in der englisehen

Form als das seit 1890 bestehende ^International Journal of Ethics**.

Gizycki gehtfrte zum Redaktionsausschuss und hat von alien deutschen Mitarbeitern

die meisten Beitrage geliefert.

Sein rastloser Geist fand aber an allem Bisherigen noch kein Geniigen.

Worte soilten in Thaten umgesetzt werden , wie es in Amerika und mittlervveile

in England geschehen. Alle von Berufspflichten und Schriftstellerei iibrige Zeit

wurde von nun ab der Griindung einer ethischen Gesellschaft nach dem Yorbilde

der dort bestehenden Vereine gewidinet. Ira Friihling 1892 konnten die Vor-

berathungen mit gleichgesinnten Mannern und Frauen statthaben, zum Herbst er-

folgte eine von ihnen ausgefertigte Einladung zu einer konstituirenden Yersamm-
lung, bei der dann die Deutsche Gesellschaft fur ethische Kultur am

19. Oktober begrundet wurde. Bei der selbstverstandlichen Mitwirkung Gleich-

strebender ist Gizycki doch als ihr eigentlicher Urheber zu betrachten. Uner-

miidlich war er in seinen Bemiihungen, namentlich bis zur Stiftung der Gesell-

schaft. Danach iiberliess er Andern die weitere Sorge, wahrend er selbst, durch

sein Befinden an auswartiger Thatigkeit behindert, seine besten Krafte der iin

Interesse der Gesellschaft begriindeten Wochenschrift Ethische Kultur zuwandte,

die etwas iiber zwei Jahre unter seiner Leitung gestanden und sich auf einer

beachtenswerthen Hone gehalten hat. Unterstutzt durch tiichtige Mitarbeiter. trus

er doch selbst die grosste Arbeitslast, da zur redaktionellen Obsorge eine au>-

gedehnte Korrespondenz hinzukam. die neben dem akademischen Beruf, fort-

gesetzten Studien und dem Herstellen eigener Beitrlige fiir das Wochenblatt und

noch etliche Zeitschriften zu erledigen war.

Fiir die Stiftung der ethischen Gesellschaft sollte ihra, ausser der Freude.

seine besten Hoffnungen gekront zu sehen, auch noch ein anderer Lohn werden.

Diese vorbereitenden Bemuhungen fiir das Unternehmen hatten ihn im Herl»st

1891 mit einer gleichgesinnten Dame zusammengefuhrt, die auch schon einen

literarisch geachteten Namen erworben. Fraulein Lily von Kretschmann trat

als Redaktionsmitglied bei der Wochenschrift ein, wurde wahrend der Yor-

arbeiten mit Gizycki verlobt und im Juni 1893 seine Frau. Dies war fiir ihn.

der seit dem Tode seiner Mutter im September 1890 ganz vereinsamt aber durch

eine bald darauf erfolgte Gehaltszulage aller materiellen Sorgen iiberhoben gelebt,

ein unsehatzbares Gluck. Das taglkhe Behagen ward ihm durch vollige Ein-

miithigkeit im Denken und Fuhlen mit der hochherzigen und talentvollen Lebens-

gefahrtin in angenehmster Weise verschont. Der gemeinsamen Thatigkeit am

Journal wusste das Ehepaar noch Zeit zu einer literarischen Leistung abzugewinnen.

die in der fiir erziehliche Zwecke vorgenommenen Auswahl und Bearbeitung der

„Kinder- und Hausmarchen der Briider Grimm" 1894 zu Tage trat.

Man hat diese Publikation als eine Art Frevel beanstandet, als ware bei solehem

Yorgehen die bisherige Sammlung gleichsam aus der Welt geschafft. Ob da^

Yerfahren empfehlenswerth und iiberhaupt zulassig, bleibe dahingestellt; eine kurz

darauf benothigte zweite Auflage zeigt wenigstens, dass die Anderungen alien

denen willkommen waren, die fruher bei manchen Details der Marchen im

Original durch kindliche Fragesueht bLsweilen einer nicht geringen Yerlegeriheit

ausgesetzt gewesen.

Im Yerlaufe ihres Bestehens hat die Wochenschrift eine Anderung ihres

Yerhaltnisses zur Gesellschaft fiir ethische Kultur erfahren. Anfanglich als .im
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Auftrage der Gesellschaft" herausgegeben bezeichnet, vertauschte sie noch im

ersten Jahrgang diese tiberschriftliche Angabe gegen die allgemeinere — „Wochen-
schrift zur Verbreitung ethischer Bestrebungen" — , bis nun beim dritten Jahrgang
als Aufgabe des Blattes ein Wirken „ftir sozial-ethiscbe Reformen ik bestimmt

ward. Es entspricht dies dem wachsenden Einfluss, den die sozialistischen Lehren
auf die tTberzeugung des Herausgebers gewonnen hatten. Aufs tiefste von deu

Muhen und Leiden ergriffen, die das Arbeiterloos zu einem so tiberaus harten

machen, hatte er auch die zu deren Abhilfe vom Sozialismus ausgegangenen

Reformvorschlage mit voller Zustimmung zu befiirworten unternomnien , da er in

ihnen die endgiltige Lbsung der Arbeiterfrage zu finden glaubte. Hierin konnte

ihin die Gesellschaft nicht beitreten, ohne ihren eigenen Grundsatzen, die jede

Betheiligung am Parteiwesen ausschliessen, untreu zu werden. Alle von tiier aus

erhobene Bedenken gegen die Richtigkeit und den Segen der sozialistischen

Zukunftsplane hielt er fiir Ausserungen einer raangelhaften Denkweise, die in

altiiberlieferten Vorurtheilen und unzulanglicher Nachstenliebe ihre Wurzeln babe.

Wahrend aber in der Zeitschrift, wo jede redliche tTberzeugung unbehindert zu

Worte gelangte, die Hinneigung zum Sozialismus zumeist in gelegentlichen An-
deutungen und nur ausnahmsweise in offenbarer Parteinahme sich ausserte, hat

Gizycki in seinen kiirzlich aus dem Nachlass herausgegebenen „Vorlesungen
iiber soziale Ethik" mit voller Entschiedenheit sich fur die vom Sozialismus

^eforderte absolute Verstaatlichung des ganzen Gemeinwesens erklarte. Er sab

darin die einzig konsequente Durchfiihrung der ihm fur Menschenwohl erforder-

lichen allgemeinen Gleichheit; nur dadurch konnte er den ethischen Grundsatz,

dass Jeder fur Einen aber Keiner fur mehr als Einen gelten solle, vervvirklicht

denken. Seiner eindringlichenundsachgemassenParstellung all derLeiden und Gefahren,

denen die Arbeiter bei den gegenwiirtigen Zustanden ohne ihr Verschulden aus-

jresetzt sind, wird jeder Unbefangene mit aufrichtiger Tbeilnahme folgen; von deu

Vorschlagen jedoch, die zur Herstellung einer allgemeinen Gliickseligkeit fiihren

sollen, diirfte wohl nur der uberzeugt werden, der sich schon im Voraus zu den

vom Autor verfochtenen Ansichten bekennt.

Wie sehr man auch hierin von den Ansichten Gizyckis abweichen mag. wird

man doch seiner gesammten Thatigkeit und der edlen Gesinnung, von der sie beseelt

war. die warmste Anerkennung zollen, und sie wird zu wahrhafter Bewunderung,
wenn man erfiihrt, dass er sein rastloses Wirken einer schwlichlichen Gesundheit

bei korperlicher Gebrechlichkeit abzuringen gewusst. \
T

on Kindheit an war er

jfelahnit, mit einer Schwache im rechten Bein geboren, die durch den Unverstand
der Warterin gesteigert wurde, als sie das Kind einmal auf thaufeuchtem Rasen
schlafen legte. Bis zur Studentenzeit konnte er jedoch gehen, danach musste ein

Fahrstuhl benutzt werden und in einem solchen wurde er auch zu seinen Vor-
lesungen befbrdei*t. Bis vor etwa vier Jahren konnte er im Zimmer sich an

Stocken fortbewegen, dann aber war vollstiindige Llihmung eingetreten. Sein

heiteres Temperament liess ihn das alles geduldig ertragen, da keine eigentlichen

Schmerzen zu iiberwinden waren; doch war sein Befinden die letzten Jahre arzt-

licher Hilfe haufiger bediirftig. Der Tod, dem er ruhig und gefasst entgegen-

sah, kam ihm durch die Influenza, der sein vom Nervenleiden geschwiichter

Organismus innerhalb fiinf Tagen erlag. Er entschlief sanft und schmerzlos in

den Armen seiner Gattin.

Von Gemiith bescheiden, dankbar uud wohlwollend, hat er, trotz seiner Leiden,

eine nimmer versagende Freude am Leben gehabt. So hat er, vom Geschick

gar vielfach auf die Hilfe Anderer hingewiesen, mit voller Oberzeugung den

Pessimismus bekampft, dem mancher Andere in seiner Lage verfallen war. Er
27*
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hat, derer eingedenk, die weit schwereres Leid als er zu ertragen haben, sich

wahrhaft gliicklich gefiihlt, im redlichen Bemiihen an ihrem Gliick mitzuwirken,

weil er — urn mit einem hiibschen Wort aus seiner Feder zu sehliessen — ein

Mensch war, „der in seinem Herzen das Leben der Menschheit mitlebt, an ihrer

Freude sich freut und ihre Hoffnung zu seiner Hoffnung macht."

-<8d - -

Oliver Wendell Holmes.

Von

LEON KELLNER.

Ganz abgesehen von der Bedeutung des Mamies, dem man seit einer statt-

lichen Reihe von Jahren in englischen und amerikanischen Zeitsehriften unter dem

Namen „ America's Grand Old Man" begegnet, hat Holmes fur mich ein ganz

besonderes Interesse. Er war mir niimlich der Gegenstand eines litterar-historischen

Experimentes, das, nebenbei gesagt, vortrefflich gelungen ist. Ich lade die Leser

ein, mit mir einen Theil des Experimentes zu wiederholen. Gegeben sind vier

Bande Prosa und Poesie, die man mit ausserlicher Benennung als Miscellanies,

vermischte Schriften, zu bezeichnen geneigt ware. 1
)

Jedem Bande liegt die Fiktion eines Privathotels oder, wie man in England

und Amerika sagt, eines Boarding House zu Grunde, in welchem eine interessante

Tischgesellschaft sich beim Friihstiicke in ungezwungener Welse fiber grosse und

kleine Dinge unterhalt; es kann natiirlich nicht fehlen, dass im Verlaufe der Bc-

gebenheiten sich allerlei Wahlverwandschaften ergeben. Die Gesprache und

Ereignisse werden nun von einem Mitgliede der Gesellschaft zu Papier gebracht:

der Berichterstatter ist das erste Mai der „Autokrat u
, das zweite Mai der Pro-

fessor, im dritten Bande der Dichter. im letzten ist er namenlos. Der Lowen-

antheil an der Unterhaltung fallt dem Berichterstatter zu, so dass wir iiber ihn,

seine Yerhaltnisse und Anschauungen das Meiste erfahren.

Es war gleich am Anfang nicht schwer zu errathen, dass der Berichterstatter

dem Yerfasser nahe steht; im Verlaufe liiftet Holmes mehrmals den Schleier. im

letzten Werk tritt er offen mit seiner ganzen Personlichkeit hervor. Und nun

entstand die Frage: Wie viel biographische Wahrheit ISsst sich an dem Neben-

und Durcheinander von Wahrheit und Dichtung herauslesen? Der Versuch ist

natiirlich nichts weniger als neu; es sind ja die Biographen der allergrossten

Geister aller Zeiten fast ausschliesslich auf solche Kiinste angewiesen; aber es

besteht ein sehr wesentlieher Unterschied zwischen einer auf Hypothesen beruhenden

Biographie Shakespeare's und der eines lebenden weltbekannten Schriftstellers —
dort haben haarspaltende Gelehrsamkeit luid wahnwitzige Phantasie freies Spiel,

denn ach, die Steine wollen nicht reden, hier aber folgt auf die Hypothese mit

Blitzesschnelle die Bestatigung oder die Widerlegung, gegen die es keine Be-

rufung giebt. denn es liegen ausfuhrliche biographische Nachrichten aus der un-

!
) The Autocrat at the Breakfast-Table. Zuerst vollst&ndig erschienen 1858.

The Professor at the Breakfast-Table. 1800.

The Poet at the Breakfast-Table. 1872.

Over the Teacups. 1891.

Die zuglinglichste , von Holmes selbst durcbgesehene Ausgabe ist in der Collection

Tauchnitz erschienen.
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mittelbaren Nahe des Schriflstellers vor, Nachrichten, auf denen das Auge des

Schriftsteilers ruhte, bevor sie in der Offizin Fliigel erhielten, um als Zeitung

oder Buch der grossen, man kann sagen, weltumfassenden Gemeinde der Holmes-

Yerehrer iiber Leben und Treiben des „Grand Old Man" zu berichten.

Horen wir zuerst einige Ausspriiche des Autokraten.

„Ein Gespr&ch ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Die Unterhaltung mit

*nanchen Menschen ist anstrengender als ein Fasttag. Merkt euch, was ich euch

sage: Es ist besser, einen Liter Blut aus den Adern zu verlieren, als sich einen

Nerv beschiidigen zu lassen: niemand misst die Nervenkraft, die verloren gebt,

and niemand verbindet euch Hirn und Mark nach der Operation."

r Sie finden, dass ich diese Bemerkung schon einmal gemacht habe? Und
wenn? Meine Bemerkungen an diesem Friihstuckstische sind keine Briefmarken,

die man nur einmal brauchen darf. Das miisste ein armer Teufel sein, der sich

niemals wiederholt. Die Wahrheiten, die ein Mensch mit sich herumtriigt, sind

seine Werkzeuge; glauben Sie, dass ein Zimmermann seinen Hobel nur einmal

brauchen darf, um ein Brett glatt zu hobeln, oder seinen Hammer aufhiingen muss,

wenn er einen Nagel eingeschlagen hat? Ich werde niemals ein Gesprach, aber

oft einen Gedanken wiederholen. Ein Gedanke kann manchmai originell sein,

selbst wenn man ihn hundertmal ausgesprochen hat ; er ist auf einem neuen Wege,
mittelst eines neuen Eilzuges von Ideenverbindungen angelangt. Manchmai wieder-

holt einer dieselbe Rede, und man kann ihm doch keinen Yorwurf daraus machen.

Da komme ich einmal auf einer meiner Yortragsreisen nach Hartford und werde
von einer dort lebenden Schriftstellerin mit mehreren Litteraten zu einer Tasse

Thee eingeladen. Die Dame scherzte iiber meine Yortragsreisen, die mich durch

ganz Amerika brachten. „Ja", sagte ich, „ich bin wie der Yogel Huma; der

ist immer im Fluge, ich immer auf der Reise begriffen". Jahre vergingen, da

kam ich wieder nach Hartford und wurde wieder von der genannten Schrift-

stellerin zum Thee geladen. „Sie reisen jetzt immer von Ort zu Ort u
, sagte die

Hausfrau. „Ja", sagte ich, r ich bin wie der Huma u — und so bis zu Ende
wie oben. Man denke sich mem Entsetzen, als ich mich erinnerte, dass ich den-

selben Satz wortwortlich zweimal vor dei*selben Dame gesprochen hatte! Und wie

falsch war es, wenn die Schriftstellerin dachte, dass ich jahraus jahrein dieselbe

jreistreiche Bemerkung wiederholte ! Ich hatte nie wieder seit jenein ersten Besuche
in Hartford an den fatalen Yogel gedacht, und erst als ich wieder bei der Dame
geladen war, riefen dieselben Umstiinde denselben Gedanken ins Bewusstsein zuriick."

„Wir sind die Romer der modernen "VYelt — das grosse assimilirende Yolk.

Kampfe und Eroberungen sind unsere Sache, wie die unserer Yorbilder. Und so

kommen wir auch dazu, dieselbe Waffenart zu gebrauchen. Das Schwert unserer

Armee ist der kurze, steife, spitze Gladius der Romer. Ich theile auch hier

einen Grundsatz mit, den ihr nicht im Montesquieu finden werdet: das Yolk,

das seine Waffen verkiirzt, veriangert seine Grenzen.

Nachsatz. Es war die polnische Lanze, die Polen aller Grenzen beraubte."

„\Vas ich von einem self-made man halte? Nun, Jedermann liebt und

achtet einen self-made man. Erinnert ihr jungen Leute euch noch des Hauses
in Cambridge-port , das ein Irlander vom Abzugskanal bis zum First mit eigenen

Handen erbaute? Er brauchte dazu hiibsch viele Jahre und man sah es auf den

ersten Blick , dass es etwas windschief , etwas wackelig und im Ganzen etwas

komisch war. Ein regelrechter Baumeister hatte ein weit besseres Haus gebaut;

aber fur das Haus eines „selbstgemachten u Baumeisters war es ein gutes Haus,

nnd die Leute lobten es und bewunderten den Irlander, wahrend sie acht- und

wortios an alien anderen Hiiusem vorbeigingen."
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„Ich bin so frei, es gerade heraus zu sagen, dass ich unter sonst gleichen

Umstanden in fast alien Lebenslagen einem Menschen aus guter Familie vor dem

self-made man den Vorzug gebe. Was ich unter einem Menschen aus guter

Familie verstehe? Das will ich euch gleich sagen. Ich will ihn prachtig aus-

staffiren, denn es kostet uns ja nichts. Also vier oder fiinf Geschlechter von ge-

bildeten Mannern und Frauen; unter diesen ein Mitglied des Provinzialraths seiner

Majest&t, ein Gouverneur, ein oder zwei Doktoren der Theologie, ein Kongress-

mitglied, wenn moglich aus der Zeit der Reiterstiefel mit Quasten. Dann Fanii-

lienportr&ts; Bucher mit den Namen der Besitzer unter der Devise Hie liber

est me us, Hogarth's Stiche in der Originalausgabe, Pope in 15 Banden, de dato

1717; etwas Familiensilber etc.

„Ja wohl, meine Freunde, ich bin fur den Mann, der die Familienuberliefe-

rungen imd die Bildung von wenigstens vier oder funf Geschlechtern ererbt.

Freilich kann einer mit alien diesen Yorbedingungen ein Flegel oder ein schSbiger

Kerl sein, und umgekehrt kann einer ohne sie sich trefflich zum Rathsherren und

Gesandten eignen; dann sollen sie die Platze tauschen. Unsere soziale Einrich-

tung hat eben das Schbne, dass die Schichten nach oben und unten wechseln in

dem Maasse, als sich ihr spezifisches Gewicht verschiebt."

„Warum ich meine guten Einfalle auf die Unterhaltung verschwende, statt

sie als kostbare Waare auf den Litteraturmarkt zu bringen? Die miindliche Unter-

haltung formt die Gedanken, wie die Brandung die Kieselsteine , welche sie ans

Ufer rollt. Teh modellire meine Gedanken im GesprSch, wie der Kiinstler seine

Gestalten in Thon modellirt. Die gesprochene Sprache ist so bildsam — man
kann so leicht an ihr herumstreicheln und liebkosen, glatten und schaben, man
kann wegnehmen, ausftillen, dazuthun; sie ist das beste Material zum Modelliren.

Daraus kommen erst die Marmor- oder Bronzegestalten in den unsterblichen Biichern.

Oder, um noch ein anderes Gleichniss zu gebrauchen: Schreiben und Drucken ist

ein Schiessen mit dem Gewehr, man trifft das Herz des Lesers oder man ver-

fehlt es ; Sprechen ist ein Zielen mit einem Wasserschlauch — wenn der Zielpunkt

in unserem Bereiche ist und uns nur die nbthige Zeit bleibt, ktfnnen wir ihn un-

mftglich verfehlen."

,.Tch habe jetzt ein litterarisches Gestiindniss abzulegen, das, glaube ich.

noch Niemand vor mir abgelegt hat. Sie wissen sehr wohl, dass ich zuweilen

Verse schreibe, denn ich habe Ihnen welche vorgelesen. (Die Gesellschaft nickte

zustimmend, einige mit stiller Ergebung. offenbar glaubten sie, ich hlitte ein Epos

im Gewande und ware im Begriife, ihnen einige Gesange daraus vorzulesen.)

Natiirlich schreibe ich gelegentlich einzelne Verse oder ganze Stellen, die mir

besser gefallen als andere; es liegt in der Natur, dass ich solche gelungene

Stellen fur absolut gut halte; ich bin eben nur ein Mensch. Kaum aber habe

ich eine solche „ gelungene" Zeile geschrieben, so habe ich auch sofort die Empfin-

dung, dass sie uralt sei, ja gewbhnlich bin ich uberzeugt, sie schon anderswo ge-

lesen zu haben. Nun kann ich mir jawohl einmal unbewusst einen Vers angeeignet

haben, aber ich erinnere mich nicht, jemals irgend welche Bestatigung meiner

]>lbtzlichen Empfindungen von dem Alter meiner guten Verse gefunden zu haben.

Und nun kommt die Philosophic dieser Erscheinung. (Bei diesen Worten ver-

fluchtigte sich ein Theil der Gesellschaft.) Jede neue Wortverbindung, die plotz-

lich in unserem Bewusstsein auftaucht, hat ihre Wurzeln in langen Gedanken-
ketten, so dass sie in Wahrheit schon ganz alt ist, wenn sie zum ersten Male
unter den anerkannten Geistesgewachsen erscheint. Jede Kiystallgruppe von

Worten hat eine lange Periode stillen Wachsthums hinter sich.
u

„Bildet euch ja nicht ein, dass die Freundschaft euch das Recht giebt.
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euren Freunden unangenehme Dinge zu sagen. Tm Gegentheil, je intimer ihr mit

Einein seid, desto uothwendiger ist es, Takt und HOflichkeit zu bewahren. Ab-
gesehen von seltenen Ausnahmsfallen tiberlasst es ruhig den Feinden eurer Freunde

ihuen unangenehme Wahrheiten zu sagen; sie sind ohnehin mit Vergntigen bereit,

es zu thun. Wirkliche Bildung wird niemals vergessen, das die Eigenliebe all-

gemein ist.
u

-Warum ist die YerstKndigung durch Unterhaltung oft so schwer? Sehr

einfach. Wenn Hans and Thomas sich mit einander unterhalten, so ist es ganz

natiirlich, wenn unter den sechs Leuten mehr oder weniger Verwirrung und Miss-

verstandniss entsteht. (Unsere Wirthin erbleichte; sie fiirchtete ohne Zweifel,

da<s ich iibergeschnappt sei, und sie auf diese Weise um einen Gast kommen
verde. Die iibrige Gesellschaft sah mich erwartungsvoll an.) Ich denke, ich

kann meine Behauptung sehr deutlich begriinden. Wenn Hans und Thomas ein

ftespriich ftihren, sind es wirklich sechs Personen, die sich miteinander unterhalten.

1. Der wahre Hans, wie ihn nur sein Schopfer kennt.

2. Hansens idealer Hans, der niemals dem wahren Hans gleicht.

3. Thomasens idealer Hans, der weder dem wahren Hans, noch

Hansens idealem Hans gleicht.

1. Der wahre Thomas.

2. Thomasens idealer Thomas.

3. Hansens idealer Thomas.

Nur einer der drei Hanse kann annahemd gemessen und gewogen werden, aber

die beiden andern sind von ganz gleicher Bedeutung in der Konversation. Nehmen
wir an, der wahre Hans sei alt, dumm, hasslich. Da aber die himmiischen

Miichte den Menschen die Gabe versagt haben, sich im wahren Lichte zu sehen,

>o halt sich Hans offenbar fiir jung, geistreich, bezaubernd und richtet seine

Konversation nach diesem Gesichtspunkte ein. Thomas dagegen halt ihn, sagen

wir. fur einen verschmitzten Hallunken, daher ist er, so gross in Wahrheit seine

Dummheit sein mbge, fiir Thomas in dem fraglichen Gesprache ein verschmitzter

Hallunke. Daraus folgt, dass an einem Gesprftche zwischen zwei Personen eigentlich

sechs Personen Theil nehmen. Kein Wunder daher, wenn sich die Leute oft in

die Haare fahren. (Mein Tischnachbar, ein junger Mensch Namens Hans, machte von

der obigen Bemerkung eine sehr unphilosophische Anwendung. Ein Kbrbchen

Pfirsiche, eine seltene Erscheinung in einem boarding-house, war via Hans
auf dem Wege zu mir. Er eignete sich aber die noch vorhandenen drei Pfirsiche

an. mit der Bemerkung, dass jedem der drei Hanse ein Pfirsich gebiihre. Ich

liberzeugte ihn, dass sein Schluss unlogisch und iibereilt sei, aber mittlerweile

waren die Pfirsiche verschwunden.)"

„Warum ich nicht eine Geschichte, einen Roman oder so was schreibe? Ja,

das ist so eine eigene Sache. Dass jeder Mensch das Zeug in sich hat fiir einen

dreibandigen Roman, das ist eine alte t)berzeugung von mir. Aber andererseits

ist behauptet worden, dass viele Leute nicht mehr als einen Roman schreiben

kounen. Das Leben ist in seinen Hohen und Tiefen um so viel grossartiger, als

jemals eine Abschrift davon sein kann, dass sich alle Abschilderung menschlicher

Erfahrungen ausnimmt wie ein Herbarium im Yergleich zu den unzfthligen,

glanzenden, rauschenden, athmenden, duftbeladenen, giftsaugenden, lebenspendenden,

todverbreitenden Blattern und Bluthen von Wald und Prairie. Wenn ein Buch
menschlicher Erfahrung lebendig sein soil, so miissen wir ihm Etwas von unserem

eigenen Leben mittheilen. Ein Buch ist lebendig in dem Maasse, als es in Wesen
oder Form an unsere eigene Erfahrung erinnert. Nun ist die erste Erzahiung
eines Autors grossen Theils aus seinem Leben genommen, das heisst, sie ist eine
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Abschrift der Natur in leichter Verstellung. Sobald aber der Schriftsteller aus

seiner eigenen Persbnlichkeit heraustritt, muss er schbpferische Kraft mit der

Kunst des Erzfthlers verbinden, um ein lebendiges Buch zu schreiben — jene

Vereinigung ist aber selten zu finden."

„Je mehr wir uns in das Stadium von Korper und Geist vertiefen , de^to

mehr finden wir, dass beide zwar nicht von, wohl aber gem£ss bestinimten Ge-

setzen regiert werden, die wir im ganzen Weltail finden."

„Gedanken haben ihren regelmiissigen Cyclus. Bestimmte Gedanken kehren

in bestimmten Zwischenriiumen regelmiissig wieder. Zutalligkeiten sind oft dai*an

schuld, dass diese Gedanken nicht klar zum Bewusstsein kommen, aber ein genauer

Beobachter wird zugeben, dass es gewiss besondere Gedanken giebt, die wohl

nicht einmal am Tage, einmal in der Woehe kommen, dass aber kaum ein Jahr

vergeht, ohne dass diese Gedanken uns durch den Kopf gegangen sind. Hier ist

einer, der in Abstanden folgendermaassen erscheint. Jemand spricht davon und

ein Liicheln des Yerst&ndnisses zeigt sich im Gesichte des Zuhorers oder der Zu-

horer, ja, sie haben es in der That oft bemerkt. Auf einmal blitzt in uns die

Uberzeugung auf, dass wir uns genau in denselben VerMltnissen wie im gegen-

wartigen Augenblick ein- oder mehrmals vorher befunden haben. ( rAch ja-,

sagte ein Mitglied der Tischgesellschaft, rjeder hat schon diese Empfindung gehabf.
— Die Lehrerin sagte zogernd, sie kenne das Gefiihl wohl, aber sie habe es

nicht gerne, denn sie komme sich dabei wie ein Gespenst vor. — Der junge

Mensch, den alle Hans nennen, und der mein Tischnachbar ist, sagte, dass auch

er das Gefiihl sehr gut kenue. Er habe sich jiingst eine Zigarre angeziindet,

und sofort sei wie ein Blitz die tTberzeugung in ihm entstanden, dass er dasselbe

schon viele Male vorher gethan habe. Ich warf ihm einen strengen Blick zu imd

die mir zugekehrte Hiilfte des Gesichtes wurde ernst; was die andere Hiilfte

machte, kann ich nicht sagen, denn der junge Mensch lacht mit der einen und

weint mit der andern Hiilfte
)

u
.

Einer meiner angenehmsten Zuhorer ist ein Student der Theologie, und so

manche meiner Bernerkungen, wie auch die folgende, ist wesentlich auf ihn be-

rechnet. Manche Leute haben die Xeigung, Eigenschaftsworter in Triaden zu-

sammenzustellen : Er<war ehrenwerth, hoflich und tapfer; sie war anmuthig, gefallig

und tugendhaft. Dr. Johnson ist gross in dieser Eigenheit, und ich glaube, Bulwer

sagte einmal, dass man jedes Essaj' des .. Rambler u in drei zerlegen konnte.

Viele unserer zeitgenbssischen Schriftsteller haben dieselbe Xeigung, so z. B. mein

Freund, der Professor. Manche halten dies fur eine Nachahmung Johnsons, andere

fur ein rhetorisches Kunststuck. Ich glaube nicht, dass dies den Kern der Sache

trifft. Ich vermuthe, dass es eine unbewusste Bemiihung des Geistes ist, einen

Gedanken oder ein Bild mit den drei Dimensionen darzustellen , die jedem festen

K(jrper eigen sind — die unbewusste Behandlung einer Yorstellung, als ob sie

Lange, Breite und Tiefe hatte. Es ist freilich unvergleichlich leichter, dies zu

behaupten als zu beweisen, und ebenso leichter es zu bestreiten als zu widerlegen.

Aber merket euch: je mehr wir beobachten und studiren, desto grosser, linden

wir, ist das Gebiet des Automatischen und Instinktiven in Korper, Geist. Moral,

und desto kleiner der Umfang der selbstbestiramenden bewussten Bewegung**.

„Gewisse Dinge sind erst dann etwas werth, wenn sie ein gewisses Alter

erreicht haben; andere. wenn sie alt geworden und immer im Gebrauch gewesen

sind. Zu den Dingen erster Gattung gehort bekanntlich der Wein, zu den letzteren

Meerschaumpfeifcn, Yiolinen und — Gedichte. — — J a wohl, auch ein Gedicht

will alt werden und mi Gebrauch sein. wie eine Meerschaumpfeife oder eine Yio-

line. Ein (Jedicht ist gerade so poros wie Meerschaum — je poroser, desto bes^er,
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das heisst, ein echtes Gedicht muss eine unendliche Menge von unserem Teh. Liebe.

Heldenmuth. Sehnsucht, Streben, in sich aufnehmen ktJnnen, bis es durch und

durch von der Farbe unseres Ich durchdrungen ist. Es braucht eine gute Weile,

bis die in einem Gediehte liegende Empfindung mit unserer Natur in Einklang

gebracht wird. bis sich unser Wesen mit jedem Gedanken und Bilde desselben

identifizirt. Nehmen wir die blosse Musik eines neuen Gedichtes — wer kann

von ihr mehr verlangen als von der Musik einer neuen Violine, die frisch aus

der HandShres SchOpfers hervorgegangen ist? Bekanntlich besteht eine Violine

aus nicht weniger als 58 verschiedenen Stiicken. Diese sind von Haus aus ein-

ander frenid, und sie brauchen mehr oder weniger ein Jahrhundert, urn mitein-

ander bekannt zu werden. Endlich lernen sie es, harmonisch zu schwingen, und

das Instrument wird ein organisches Ganze, als ob es eine Samenkapsel von einem

Blumenbeete in Cremona oder anderswo ware. Ferner ist das Holz ungefiihr

funfzig Jahre lang voller Saft, und es braucht fiinfzig oder hundert Jahre, urn

so ziemlich trocken und klangreich zu werden.

Gilt das alles nicht auch von einem Gediehte? Wenn wir jedes Wort als

ein Stuck fur sich ziihlen, so hat ein Gedicht im Durchschnitt mehr Stiicke als

eine Violine. Der Dichter hat alle diese Worter zusammengezwungen und anein-

ander gelothet, die Worter aber wollen das anfangs nieht recht einsehen. Wird
aber das Gedicht erst laut und dann im gedampften Fliistertone des Gemiithes oft

genug wiederholt, dann sind die einzelnen Theile in solch absoluter Festigkeit mit

einander verbunden, dass man nicht eine Silbe lindern kann. ohne dass sich die

ganze Welt gegen die Misshandlung des harmonischen Werkes emport".

Obige Aussprtiche sind ausschliesslich dem ersten Werke von Holmes. The Auto-
crat at the Breakfast-Table, entnommen, und doch diirfte ein seharfer Beobachter

in der Lage sein, schon aus den wenigen Proben das litterarische Bild des Mannes zu ent-

werfen, und er wird sogar den Versueh maehen, biographische Momente zu erschliessen.

Dass wir einen Dichter vor uns haben, unterliegt keinem Zweifel, und zwar
nicht nur einen, der Verse macht — denn das sagt er ja seinen Tischgenossen

selbst — sondern einen wirklichen, gottbegnadeten, an dessen Werken das Gemiith

ebensoviel Antheil hat wie die Phantasie, und dem die Gabe verliehen war, seinen

Empfindungen den riehtigen musikalischen Ausdruck zu geben. Wer sonst als

ein solcher Dichter hiitte die Bemerkung fiber Geigen und Gediehte gemacht?

Aber die Natur hat dem seltenen Manne ausser ihren Gaben, Phantasie und

Gemiith, auch einen scharfen Verstand, und dazu noch Wr
itz und Humor verliehen.

Fast alle seine Tischreden haben eine epigramraatische Spitze, und sein geistreiehes

Spiel mit Gegensatzen und Oxymoren wiirde ihn fast zu Paradoxen verleiten, wenn
nicht seine Selbstkritik und sein Humor ihn vor jeder Geschmacklosigkeit bewahrten.

Welcher Art ist die sehr reiche Bildung des Autokraten? Der Mann hat

offenbar viel mehr mit Biiehem als mit dem Leben zu thun. Seine treffenden

Gleichnisse, urn die ihn der Student der Theologie mit Recht beneidet, sind wohl

haufig der Natur und dem Leben entnommen; aber es haftet seiner ganzen Denk-
weise ein abstrakter Zug an — es fehlt die derbe Gesundheit des praktisehen

Lebens. Und mit dieser Frage sind wir auch schon an der Grenze angelangt.

wo die litterarische Physiognomie und das Lebensbild einander bertihren. Der
Autokrat ist aus gutem Hause, denn kein Emporkomraling wtirde so Uber self-

made men sprechen, wie es Holmes thut; eine gewisse litterarische Uberliefernng

diirfte in dem Hause von einem Geschlechte zum andern vererbt worden sein.

Was die Lebensstellung betrifft, so spricht alles dafiir, dass wir es mit einem

Manne der Wissenschaft zu thun haben, und zwar kdnnte man wohl an exakte

Wissenschaften denken, etwa an Physiologie oder Psycho-Physik.
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Je welter wir in der Lektiire der Tischgesprftche vordringen, desto scMrfere

Ziige gewinnt das Antlitz des Schriftstellers, desto deutlicher treten die Umrisse

einer vollstandigen Biographie hervor. Schon der erste Band bereitet uns darauf

vor, dass die Dreifaltigkeit von „Autokrat", „Professor" und „Dichter tt eine nichts

weniger als mystisehe Einheit ist. Holmes halt namlich vom Anfang bis zum

Ende die Fiction aufrecht, dass drei Freunde, namlich der „Selbstherrscher tt des

ersten Bandes, dann der Professor und endlich der Dichter der Reihe nach im

boarding-house wohnen und dort die Theilnehmer am Friihstuckstisch mit

ihren Gesprachen unterhalten. Hbren wir nun, wie der „Selbstherrscheru sein

Verhaltniss zu den beiden Freunden beschreibt.

„Ich schatze mich gliicklich, den Professor und den Dichter zu meinen

intimen Freunden zu zahlen. Wir sind so viel beisammen, dass wir ohne Zweifel

bis zu einem gewissen Grade in gleicher Weise denken und sprechen; trotzdem

hat jeder von uns vielfach seinen eigenen individuellen Standpunkt.

Der Professor (der Physiologie) halt sich fur einen sehr niitzlichen und

ehrenwerthen Arbeiter. Er hat einen gewissen Stolz auf sein Konnen. Ich

weiss, dass er auf Treue grosse Stucke halt; wenn er daher im Stillen manchmal

iiber die Grossthuerei der Wissenschaft lachelt, die. da Schritt halt, aber nicht

weiter kommt, wahrend die Fahnen flattern und die grosse Trommel schlagt, so

hat er doch grosse Liebe zu seiner Spezialitat und Achtung fur alle, die sie

pflegen.

Hort, was der Professor jiingst zum Dichter sagte. Mein Junge, sagte

er, ich kann urn Vieles billiger arbeiten als du, weil ich meine Waare in einem

niederen Stockwerke halte. Du musst die deinige in die oberen Kammern des

Gehirns hinaufziehen und dann erst wieder fur deine Kunden hinunterlassen. Ich

nehme die meinige vom ebenen Boden auf und schicke sie von der Thiirschwelle

ab, fast ohne sie zu heben. Teh sage dir, je hoher eiuer das Rohmaterial der

Gedanken zu schleppen hat, bevor er es verarbeitet, desto mehr Blut, Nerven

und Muskeln wird es ihn kosten. Coleridge wusste sehr wohl, warum er jedem

Schriftsteller rieth, sich einem Berufe zu widmen. —
Manchmal unterhalte ich mich gerne mit dem einen, manchmal mit dem

andern von ihnen. Nach einer Weile warden mir beide zuwider. Wenn ich einen

solchen Anfall von Bildungsekel habe, so greife ich zu meinem — Hobel. Eine

inechanische Beschaftigung ist, wenn die geistigen Fahigkeiten abgespannt sind,

eine wahre Erlosung."

An einer anderen S telle hbren wir, dass der Professor nicht nur Yor-

lesungen halten, sondern auch Gedichte machen konnte; und wir bekommen sogar

eine vortretfliche Probe zu hbren. Aber statt des Gedichtes will ich hier eine

andere und bessere Probe von der dichterischen Begabung des ,,Professors" geben,

niimlich einen Ausspruch, den der ..Autokrat^ in seinem Xamen berichtet.

,,Die Menschenseele hat eine Reihe von konzentrischen Hiillen urn sich, wie

der Kern einer Zwiebel oder die innere Schachtel eines Schachtelsystems. Zuerst

kommt die naturliehe Hiille von Fieisch und Blut; dann kommen die kunstliehen

Decken mit ihren festen Stoft'en, leichten Geweben und bunten Farben; drittens

folgt die Wohnung, sei sie ein einziges Zimmer oder eiu stattlicher Palast; end-

lich kommt die ganze sichtbare Welt, mit welcher die Zeit den Menschcn wie

mit einem losen Mantel umhiillt. Wer scharf beobachtet, wird linden, dass die

Kleider oder Hiillen des Menschen sich mit der Zeit seiner individuellen Natur

anschmiegen. Jedermaun kann dies leicht an seinem Hute bemerken, wenn er

einmal versuchen will, ihn verkehrt aufzusetzen; er wird dann sehen, dass der

Filz ein Hohiguss des Schadels mit alien unregelmassigen Ausbuchtungen und
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Eindriicken ist. So nehraen alle oben genannten Htillen des Menschen ihre Gestalt

von dem Individuum an, das sich darunter befindet, sogar der Himmel, der —
allerdings etwas lose — sein Haupt bedeckt. Bauern, Seeleute, Astronomen,

Di^hter, Liebhaber, verurtheilte Verbrecher — alle sehen ihn verschieden, nach

den verschiedenen Augen, mit deuen sie ihn betrachten.

Auch unsere H&user schniiegen sich unserer inneren und ausseren Natur

mi. Ich hatte keine Ahniing, sagte der Professor, welche ungeheure Menge von

Wurzeln ich wahrend der zwanzig Jahre, dass ich in meinem Hause lebte, in

deinselben gefasst hatte."

Ich wollte, ich kbnnte Holmes auf mehreren Bogen das Wort Iassen und

e> dem Leser ruhig anheimstellen, sich ein vollst&ndiges Bild von dem Schrift-

steller und Menschen auszumalen. Aber Raum und Zeit legen ihr Veto ein, und

ich muss endlich darangehen, die Probe zu machen, oder vielraehr den Beweis

zu erbringen. dass der Versuch, den Autor aus seinen Schriften zu erschliessen,

in diesem Falle berechtigt und leicht durchzufiihren war.

Oliver Wendell Holmes, am 29. August 1809 geboren, stammte in der

That aus einer der besten und altesten Familien von Cambridge in Massachusetts,

und alle die Merkmale, welche er zur Charakteristik des man of family angiebt

(The Autocrat at the Breakfast-Table), treffen bei ihm zu. Mit grosser Liebe

verweilt er 5fters bei den Erinnerungen an seine Vorfahren ; im hohen Alter wird

dieser Familienstolz ein klein wenig zur Schwa"che. So ist das Titelblatt seines

letzten Werkes ,,Bdm Thee" (Over the Teacups) mit einer altmodlschen Thee-

kanne geschmiickt, deren Geschichte uns der greise Schriftsteller nicht vorent-

halten kann. Die Kanne war, wie die inschrift sagt, ein Geschenk der Schiller

an ihren Lehrer, im Jahre 1738. Der Empfiinger, Henry Flynt, war ein Jung-

ireselle. und die Kanne kam an seine Nichte Dorothy (Quincy) Jackson, von

dieser an ihre Tochter Mary (Jackson) Wendell, von dieser an ihre Tochter

Sarah (Wendell) Holmes, und von dieser an ihren Sohn, dem wir die reizenden

Tischgespriiche verdanken. Wir haben somit an Holmes ein Beispiel eines

amerikanischen Aristokraten, wie wir sie bei Nathaniel Hawthorne z. B. in dem
Komane ,,The House of the Seven Gables'* mit so viel Kunst und Hingebung

ir^ehildert finden.

Yon seiner Mutter hat Holmes einen starken Einschlag norddeutschen Blutes,

d^nn Sarah stammte in gerader Linie von Evart Jansen Wendell ab, der im Jahre

1*U0 seine ostfriesische Heimath mit der neuen Welt vertauschte. Seinem Yater

hat Holmes in dem Gedichte ,,Ein Familiendokument" ein liebevoiles Denkmal
iresetzt, abgesehen davon, dass er auch sonst bei mehr als einer Gelegenheit des

Lrelstlichen Herrn gedenkt.

Holmes wuchs in einem Reiche der Bucher und der Buchgelehrsamkeit auf;

das Haus, in welchem er wohnte, war seit der Erbauung stets der Aufenthalt

v(m Reverends und Universit&tswiirdentr&gern gewesen, und solche Herren waren
^> auch, an die sich Holmes . aus seiner fruhesten Kindheit erinnern konnte, so

7- B. an den Reverend Eliphalet Pearson, den Professor der hebraischen und

anderen orientalischen Sprachen an der Harvard-Universitat, dessen vorsiindfluth-

lkher Name und andere Eigenthumlichkeiten ihm in der Phantasie des Kindes

uhermenschliche Proportionen verliehen. Die ersten Erlebnisse des Dichters sind

anf die^e Weise mit der Theologie und Gelehi^samkeit verkniipft, deren Yer-

korjKfrung, die Harvard-Universitat, dem viiterlichen Hause gegenilberstand. Holmes
hat uns dieses Haus und die an demselben haftenden Erinnerungen im ersten

Kapitel seines Werkes ,,The Poet at the Breakfast-Tableu geschildert, und ich

kann es mir nicht versagen, wenigstens einige Zeilen daraus zu zitiren.
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,,Jeder Amerikaner ist wie ein Kukuk — er schlligt sein Heim ini 2s est*

eines anderen Yogels auf."

,,Die Art, wie Mutter Erde einen Knaben behandelt, ist bestimmend fur

seine naturliehe Tbeologie. Mich drangten die sehlechten Erfahrungen mit meinem.

Garten zu der Weltanschauung der ManicMer."
Holmes absolvirte seine Studien an der Harvard-Universitlit und sollte dann

in die juridische Praxis eintreten; aber schon nach einem Jahre warf er sich auf

die Medizin, die er unter dem in den Tischgesprftchen viel genannten und vie]

geriihmten Dr. Jackson, dann in Paris studirte. Der Aufenthalt in Paris bat

fur mehr als einen Denker Hiid Schriftsteller germanischer Race einen Wendr-
punkt bedeutet; Holmes wurde in der Metropole der Leichtlebigkeit, des gesundrii

Menscbenverstandes und des Skeptizismus die ererbte puritanische Gesinnung fiir

immer los, die in der altamerikanisch-orthodoxen Umgebung von Cambridge etwa<

herb gerathene Ausdrucksweise des Pastorsohns wurde in der warmen Sonne der

franzosischen Unterhaltung reif und mild. Ich bin geneigt . die Anmuth miseres

Schriftsteliers zum grossen Theile auf die in Paris verbrachten Jugendtage zurfick-

zufiihren. Holmes spricht nicht gerade oft von Paris; aber wenn es geschieht,

tragt die Reminiszenz all die Grazie an sich, die sofort franzosischen Urspning
verriith. Ich will ein Beispiel zitiren.

, ?
Es war mein Geburtstag," erzahlt Holmes in dem Bande. welcher ..Am

Theetisch* 4 betitelt ist, ,,und Freunde von nah und fern stellten sich mit ailerhand

sinnigen Geschenken ein.

Wie alt ich bin? Ich babe voriges Jahr die Achtzig iiberschritten. Ich

komme mir wie ein unberufener Eindringling vor, der in einer Welt umhergeht.

die einem anderen Geschlechte gehort. Die Kinder meiner Altersgenossen sind

grau und kahl . und ihre Kinder wollen die Welt fiir sich haben , nicht fiir inn1

Eltern und Grosseltern. Aber andererseits fallt mir eine Behauptung der Wissen-

schaft ein , dass das menschliche Leben natiirlicher mit hundert als mit siebzig

Jahren abschliesse. Und da erinnere ich mich einer Erfahrung aus den Pariser

Cafes, die mir in meinen jungen Jahren wohl bekannt waren. Ein Gast sitzt an

seinem Tischchen. Er hat eben seinen Kaflfee getrunken. und der Kellner bringt

ihm sein petit verre. „Garcon! et le bain de pieds! u ruft ihm der Gast nach.

Das Gliischen steht auf einer Untertasse, und es ist iiblich, es so zu fiillen. da.ss

der Cognac iiber den Rand in die Untertasse fliesst.

Das Leben ist auch so ein petit verre von ganz besonderem Saft. Wenn
man die Achtzig erreicht hat, ist das Glaschen voll — aber manchmal gewiihrt

uns das Schicksal noch ein bain de pieds. u

Im Jahre 1836 kehrte Holmes nach Amerika zuriick, erwarb in Cambridge

den Doktorgrad und wurde wenige Jahre darauf Professor der Anatomie und

Physiologie am Darmouth College; 1841 gab er die Professur auf und liess sich

in Boston als praktischer Arzt nieder. 1847 wurde er als Professor der Ana-

tomie an die Harvard-Universitat berufen, und in dieser Stellung verblieb er, bis

ihn im Jahre 1882 hohes Alter zwang, die Lehrthatigkeit aufzugeben.

Dr. Holmes hat ausser den fiir diese Skizze beniitzten Prosaschriften uiid

Gedichten eine ganze Reihe von rein wissenschaftlichen Werken vercJifentlicht.

welche von berufener Seite sehr hoch gestellt werden. Von dem Buche ..Mecha-

nism of Thought and Morals 14 (1871) sagte ein englischer Physiologe, es habe

fur das Gebiet der Psychologie Ahnliches geleistet wie Tyndall's Publikationen auf

dem Gebiete der Physik — nur in noch besserer Form. ^Border Lines of Knowledge**

behandeln verwandte Probleme; dagegen gehoren andere Schriften wie „Curreuts

and Counter Currents in Medical Science " ausschliesslich dem Gebiete der Medizin an.
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Aber so schnell die Liste der vom „ Professor" herriihrenden Werke er-

Khopft ist, so zahlreich sind die Gaben, die wir dem „Dichter u verdanken. Ernste

md heitere Gelegenheitsgedichte bilden die weitaus grossere Mehrheit der ver-

>ehiedenen Sammlungen, von denen die erste schon im Jahre 1836, die letzte erst

1888 erschien. Eine besondere Beriihratheit genoss Holmes wegen der humoristi-

*hen Gedichte, welche er bei feierlichen Symposien vortrug. Die „Nux Post-

eoenatica", welche gelegentlich des Charles Dickens gegebenen Diners gedichtet

tnirde, wird von Englandern und Amerikanern als das beste Gedicht dieser Gat-

tunff bezeichnet.

-<$>

Gottfried Keller als Maler.

Von
EDUARD ZETSCHE.

Zwei innerhalb Jahresfrist erschienene Schriften mit dem gleichlautenden

Titel: „ Gottfried Keller als Maler u hatten uns, wie natiirlich, alsbald wieder zu

Gottfried Keller dem Dichter zuriickgefuhrt, zumal zu jenen Theilen seiner Werke,
die uns den lebendigsten Kommentar zu seinen malerischen Arbeiten bilden: den

Briefen f welche Baechtolds Keller-Biographie mittheilt, den beiden prSchtigen Auto-

biographien des Nachlass-Bandes und vor Allem zum „Griinen Heinrich", der ja

mm mit vollkommener Gewissheit als das getreue Abbild insbesondere der male-

rischen Lehr- und Wanderjahre Gottfried Kellers selbst betrachtet werden kann.

lndein wir uns nun abermals tief in dieses wunderreiche Buch hineinlasen, das

wir vor .lahren bereits in seiner ersten Ge stall kennen gelernt hatten, erging es

uns insofern seltsam bei dieser erneuerten Lekture, als wir dabei immer wieder

dues anderen Buches gedenken mussten, das wir in der Zwischenzeit mit dem
starksten Eindrucke in uns aufgenomraen hatten — eines Buches, das stofflich

verwandt, und doch so himmelweit verschieden, ebenfalls die Lebensgeschichte eines

undncklichen Maler-Genies darstellt — wir meinen „rOeuvre u von Emile Zola.

Schon die ausseren Schicksale, die aussere Form dieser beiden Malergeschichten

trennt ein Abgrund. Der „griine Heinrich", die echte Jugendarbeit eines deut-

*hen Dichters, ein „ungeheuerliches und formloses Werk u
, wie es Keller selbst

nennt, erschien mit seinen vier Banden im Jahre 1854, und — noch im Winter
von 1878 auf 79 konnte der Dichter den nicht unbetriichtlichen Rest der ersten
Auflage des Romans (den er umarbeiten woDte), etwa 360 Bftnde, zum Einheizen

verwenden! Und erst in den letzten Jahren, seitdem Kellers Ruhm eine aus-

ircmachte und wohl garantirte Sache ist, hat es dieses sein Werk bis zur 12. Auf-
lasre gebracht, was in germanischen Landen schon geradezu einen grossen Erfolg

bedeutet. Dagegen verzeichnet Zolas „roeuvre u schon das 88. Tausend — eine

an sich gewiss schftne Ziffer, die aber doch fast ein Misserfolg genannt werden
muss, angesichts der Auflagen, welche „Nana"

, rrassommoir
u

,
,.la terre" des-

selben Cyclus aufweisen; Bucher, denen das Hebe grosse Publikum, offenbar in

seiner sittlichen Entriistung tiber die Tiefe des Schlammes, in welcher sie wtihlen,

^hon zur 171. resp. zur 132. und 107. Auflage verholfen hat. Zolas ..Toeuvre"

ist nicht wenig bewunderungswiirdig durch die Geschlossenheit seiner Form, die

strenge Beschriinkung auf das Problem, die erbarmungslose Folgerichtigkeit, mit

<fer es sein Thema entwickelt, aufbaut, steigert bis zu den grausigen Szenen der

^chhss-Katastrophe. Claude Lantier, der Held, ist nur Maler und kann nichts
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anderes sein, er mag nicht biirgerlich leben und glucklich sein, wie ihm sein*

Frau vorschlagt, sondern er will malen, er zieht vor „zu malen und daran zt

sterben". Wohl ist er genial begabt, aber er ist ein „ genie incomplet", unfahi^

der von ihm gefundenen Formel des Heils — dem noch heute so beriihmten „pltiii

air" — audi zu vollendetem kiinstlerischen Leben zu verhelfen. Der
, ?
gTiin<

Heinrich" dagegen geht, ebenso wie sein Schopfer, Gottfried Keller selbst, uk

vbllig im Maler auf. Schon von seinem zwtflften Jahre an giebt er sich anhal

tendem Biicherlesen und dem ,,Anfiillen wunderlicher Schreibebiicher' hin, ..onii*

sich zu besinnen, liefert er bei jedem Anlass den verlangten Stiefela — schauer

liche Ritterstiicke oder possenhafte Reimereien. Als er einige Jahre spater ein^

schonen Marztages die s&mmtlichen Werke Goethes entdeckte, „entfernte er sicli

von selber Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen, wo sie aufgestapelt lairen

und las 40 Tage lang, indessen es draussen noch einmal Winter imd wieder Frlih

ling wurde" — ein vierzigtiigiges Liegen und Lesen, dem alsbald die wuiider

vollsten eigenen Gedanken uber den lieben Gott, den kiinstlerischen Menschen uuc

das Einfache in der Kunst entspriessten. In seiner Miinchner Zeit kommt es vor,

dass er als Student aller moglichen Wissenschaften Monate lang die University

besucht, und am Schlusse derselben, mitten- in der argsten Bedrangniss, erfas>1

es ihn plotzlieh, dass er sich hinsetzen muss um, gar nicht mehr sorgenerfullr

sondern vollig wie in freiem FrUhlingsbehagen, Tage und Tage hindurch sein<

eigene Lebensgeschichte niederzuschreiben. Zolas Buch, durchaus nicht ohne Poesie,

wirkt doch weit mehr noch durch die Strenge seiner Lebenswahrheit, den fa<\

wissenschaftlichen Ernst, die Objektivitiit, mit welchen das Problem nach den it?>

wissenhaftesten Studien, den vielberufenen „ documents humains ki
, dargestellt i>t

Keller dagegen giebt sich so schrankenlos subjektiv wie nur denkbar, seine Studio

zum ,,griinen Heinriclr' sind die allerbesteu, denn es ist ja immer wieder soit

eigenstes Wesen und Leben, das er darbietet und zwar darbietet mit einer Lusl

am Fabuliren und Spintisiren, wie sie eben doch nur einem ganzen Dichter zu

eigen ist. Hingerissen von ihr schildert er Alles, mag es auch zuweilen rech!

weit von seinem eigentlichen Thema hinwegfiihren : die wundersame Geschichf*

vom Meretlein und die barocke des Zwiehan-Schadels, die Liebesgeschichten seint?]

drei Freunde und das grosse Kunstlerfest ebenso wie die durch zwei Kapitei

ziehenden ,,Heimaths-Traunie". Ln beiden Werken liegt eine Fiille von Kratr

aber Zola verwendet sie fast nur, um uns niederzudriicken. wiihrend Keller. <>b

gleich auch er genugsam melancholische Wege wandelt, uns trotzdem unzJihli^

Male zu erheben und zu erfreuen versteht. In
, T
roeuvre" wie im ,,griinen Hein

rich" sind es vornehmlich die ernsten, ja die dunklen Seiten des Ktinstler-Berufr*

die uns geschildert werden: das ehrgeizige Streben zur Hbhe, die unablassi^

Sorge, den bereits erlangten guten Xamen waiter festzuhalt&n, das was man kiin-r

lerischen Katzenjammer (noch kiirzer „Kater") nennt, die Erkenntniss der eigeim

Unzuliinglichkeit, der Ohnmacht gegenuber dem Ideal. Darin, in diesen allerdinsr-

etwas bitter schmeckenden Vorziigen, wiissten wir diesen beiden Buchern ami

nicht entfernt ein drittes an die Seite zu stellen, und Zola wirkt in dem seiniirer

unleugbar noch eindringlicher und modern-realer, mit fast erschiitternder "Wucht:

einerseits. weil er sich weit mehr zu konzentriren vermag, und andererseits. w»i

in seiner Begabung gerade jene mildumschleiernden Eigenschaften fehlen, die Kellei

in so reicliem Maasse verliehen sind. Denn dieser besitzt vor Allem die hinim

lische Gabe des Humors und eine immer wieder durchleuchtende Welt- nnd Leben-

freudigkeit; er ist, mit einem geliiufigen Worte, der Optimist gegenuber dem (weniir-

stens damals noch) hartnackigen Pessimismus des franzbsischen Meisters. L'm

nichts ist nun interessanter, als zu vergleichen. wie diese beiden so grundver
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schiedenen und so starken Temperamente tiber das ktinstlerische Produziren tiber-

haupt. sowohl des Malers wie des Schriftstellers, sich aussprechen. Die nationalen

Ijgenthumlichkeiten scheinen hier geradezu vertauseht, der raschbliitige Franzose

erscheint tiefgrundig, pedantisch und grantig bis zur Verdlistening,*) der ,,schwer-

fallige" Deutsche und ,,nuchterne" Schweizer vertritt (als Dichter) beinahe leicht-

sinnig immer wieder die erfreuende Seite des berufenen Schaffens, das er als fast

muhelos und wie von selbst komraend hinzustellen liebt.

Zola empfindet das Geschenk eines kunstlerischen Talentes durchaus als

ein verhangnissvoiles, mindestens als eine harte Last, und er wird nicht miide.

seine Schriftsteller und Maler, alte und junge, werdende und beruhmte — die

verungliiekenden naturlich erst recht — in immer neue Klagen tiber ihr schweres

Loos ausbrechen zu lassen. Zur Kunstlergesellschaft, die sich in „roeuvre" be-

vegt, gehort auch der junge Schriftsteller Sandoz, unverkennbar Zola selbst, und

so ziemlich die einzige zugleich gesunde und sympathische Miinnergestalt im

Buche; er entwickelt seine Theorie des naturalistisch-wissenschaftlichen Romans,

schreibt schon an seinem grossen Cyclus iiber die Rougon-Macquart's und hat

bereits die ersten Erfolge zu verzeichnen. Wie aber iiussert er sich iiber sein

Sehaffen: ,,Aeh ja", sagt. er, „ich arbeite, ich treibe meine Blicher bis zur letzten

Seite . . . aber wenn Du wtisstest unter welchen Yerzweiflungen , inmitten von

welchen Qualen! Und dabei ist man albern genug, mich auch noch stolz zu

nennen ! mich, den die Unvollkommenheit seines Werkes bis in den Schlaf verfolgt,

mieh, der ich menials das am Tage vorher Geschriebene wieder lese, aus Furcht,

^ so abscheulich zu finden, dass mir die Kraft zur Fortsetzung versagt! . . .

Ich arbeite, ja ohne Zweifel, ich arbeite wie ich lebe, weil ich dafur geboren bin,

aber. siehst du, heiterer werde ich nicht dadurch; ich bin nie befriedigt und

immer sehe ich den mOglichen Sturz vor mir!' ; ^C'est un triste metier" sagt er

anderwarts. Xeben Sandoz steht der Maler Bongrand, ein grosser Meister, der

aber sein bestes Bild bereits gemalt hat, uud der nun bestandig von der Sorge

gequalt wird, hinter jener beriihmten ,,Hochzeit auf dem Dorfe" zuriickzubleiben.

..Welche Tortur!u ruft er aus, ,,dieses krampfhafte Sichanklammern, um von der

erreichten Hohe nicht allzurasch wieder hinabzustiirzen !" Mit jedem neuen Bilde

hat er das unsichere Gefiihl eines ersten Debuts — „es ist um mit dem Kopfe

ge^en die Mauer zu rennen !" Dass gegeniiber dieser dlisteren Sprache, die Zola

seine Beriihmten und Erfolgreichen reden lilsst, fiir den ungliicklich Strebenden,

seinen Helden Claude, nur wenige und immer seltener werdende Lichtblicke tibrig

bleiben, ist selbstverstandlich. Wohl war er (Claude) derjenige, der zuerst das

Fenster aufstiess, durch welches das helle Sonnenlicht in die ,,verraucherte Asphalt-

Kiiche der Romantiker" fiel, aber ihm gelingen nur erste Anhiufe, etliche Natur-

studien, ein paar Farbenskizzen ; seine gigantischen Bilder gerathen in thorichte

nnd immer gewaltthatigere Ubertreibungen. Stets zuruckgewiesen, jagt er ruhelos

von einer Leinwand, von einer Illusion zur andern — vor sich das .,unaufhbrlich

erneuerte und nie erreichbare Trugbild, das den JVIuth der Verdammten der Kunst

antreibt, eine mitleidige Liige, ohne welche es kein Schaffen fiir Jene gabe, die

daran sterben, dass sie kein Leben gestalten konnen! u

Alle die Schmerzen nun erfolglosen und unzureichenden kunstlerischen

Strebens hat auch Gottfried Keller als Maler reichlich an sich erfahren. Wollte

man nur bei ihm allein anfragen in Bezug auf sein malerisches Talent, so gabe

es ein bald fertiges Urtheil. Die ganze Darstellung im „griinen Heinrich u
,

die

*) Zola ist, obwohl in Paris geboren, bekanntlich seiner Herkunft nach Italiener;

seiner ganzen Art nnd Kunst nach, steht er italienischen oder spanischen Blut- und Griiuel-

malern u. E. naher, als den Franzosen. A. d. H.
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Stimmen seiner befreundeten Kollegen dort — die allerdings meist wieder Kellers

Stimme sind — die spateren Briefe des Dichters, sowie stark betonte Stellen in

dessen selbstbiographischen Aufsiitzen — sie alle vereinigen sich zu einer nahezu

einmiithigen Ablehnung von Kellers raalerischen Arbeiten. Dass dieser Fall doch

wesentlich gtinstiger stent, werden wir noch weiterhin zeigen kbnnen, aber aueh

in solchen ablehnenden Worten unseres Dichters bewahrt ihn der ungleich grbssere

Reichthum seiner Natur vor der trostlosen Einseitigkeit, die Zolas eben gekenii-

zeichnete Ausserungen athmen. Es wird einem fbrmlich wieder leichter urns

Herz, indem man Worte wie die folgenden Kellers liest: „Die Frage des Be-

rufenseins liisst sich nach meiner Meinung mit dem trivial scheinenden Satze be-

antworten: Dasjenige, was dem Menschen zukoramt, kann er bis zu einem gewissen

Grade schon im Aufang, ohne es sichtlich gelernt zu haben, oder wenigstens

ohne dass ihm das Lernen schwer flillt; dasjenige, dessen Erlernung ihm schon

im Anfange Verdruss macht und nicht recht von statten gehen will, kommt ihra

nicht zu. Unfahige Lehrer kbnnen allerdings manche tiiuschende Stoning uiid

Umdrehung dieses Verhaltnisses bewirken, indem sie in einem FaUe unverdieiit

einschiichtern, im anderen aufmuntern; der schliessliche Erfolg wird immer der

gleiche sein." Gott sei Dank! sagt man sich, da bleibt denn doch. noch ein

Ausblick offen auf leichte, freie, begliickende Stunden, das Schaffen des Kiinstlers

gleicht also nicht durchaus jener freudlosen Lasttniger-, ja Strafhaus-Arbeit, als

welche es uns soeben der wohl erfolgreichste Romanschriftsteller unseres Planeten

dargestellt hat! Und in der That: „Unversehensu gerieth denn auch Keller in

seine Lyrik hinein, das erste Bandchen seiner
T
,Leute von Seldwyla" entstand

,.ganz spielenda , wui'de in einem gliicklichen Zuge niedergeschrieben und auch

von seinem „griinen Heinrich", dessen Vollendung ihm allerdings nicht geringe Qual

bereitete, muss er doch gestehen, in welches Fabuliren er bei ihm immer wieder

hineingerieth und welche „unbezwingliche Lust u er darin fand, sich den Lebens-

morgen desselben zu erfinden. Kostlich ist der leichtsinnige Humor, mit dein

Keller tiber den Werth derselben ,,Zeilen und Einfalle vom Tage vorher- spricht.

vor deren Wiederlesung Zola (in unserem friiheren Citat) eine so grosse Furcht

emptindet: „Was die Einfalle betrifft, so ist es eine eigene Sache mit denselben

und es gehbrt ein Rafael dazu, jeden Strich stehen lassen zu konnen, wie er ist.

Wie manche Blume, die man in aufgeregter Abendstunde glaubt gepfliickt zu

haben, ist am Morgen ein diirrer Strohwisch! Wie manches schimmernde Gold-

stuck, welches man am Werktage gefunden, verwandelt sich bis an einen stillen

heiteren Sonntagmorgen, wo man es wieder besehen will, in eine gelbe Rubeu-

schnitte! Man erwacht in der Nacht und hat einen sublimen Gedanken und fi*eut

sich seines Genies, steht auf und schreibt ihn nieder beim Mondschein, im Hemdf

und erkaltet die Fusse; und siehe, am Morgen ist es eine lacherliche Trivialitiit

wo nicht gar ein krasser Unsinn! Da heisst es aufpassen und jeden Pfennig

zvveimal umkehren, ehe man ihn ausgiebt! u (Siehe die jugendlich radikale Studie

tiber „Jeremias Gotthelf.) Alles das jedoch: der sichere tbermuth, das sonniire

Behagen, das ruhige Vertrauen auf die gute Stunde und den goldenen Schatz,

es blieb Keller noch fur eine gute Weile vorbehalten, denn dieser spat«re, so

gliickliche und begliickende Schi-iftsteller wurde fiirs erste Landschafts-Maler.

In unserer eigenen. wie in den Litteraturen der Fremde, fehlt es durchaus

nicht an alten und neueren Beispielen von sehr oder minder beriihmten Dichtern,

die hierin einen dem Entwicklungsgange Kellers ahnlichen zuruckgelegt haben,

die oft ihr ganzes Leben hindurch einen mehr oder weniger innigen Zusammenhang
mit der bildenden Kunst, zumal der Malerei, aufrecht erhielten. Wir nennen in

bunter Reihe die Xamen Goethe, Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, die Goncourts.
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Victor Scheffel, Adalbert Stifter.*) Sie alle folgten dabei zweifellos einer inneren

Nothwendigkeit ihrer Natur, dem noch unklaren Drange nach anschaulicher Dar-

stelluiig iiberhaupt. Der romantische Glanz, der seit jeher den Eeruf des Malers

umgiebt, die unmittelbare farbige Wirkung des Bildes, die Grosse und Unschuld

der bereits auf endlosen einsamen Wanderungen genossenen Natur, der Drang in

die Feme — indem sie alle zusammenwirken, ist eines schonen Tages der junge

Landschaftsmaler fertig und daniit freilich zugleich ein lrrthum, der mehr oder

minder schmerzensreich werden soil, aber doch auch fruchtbringend fiir spaterhin.

T>enn inmitten der nun folgenden Kampfe um einen Siegespreis, der ihm hier

schliesslich versagt bleiben soll f hat doch sein Malerauge nicht umsonst rastlos,

H-harf und liebevoll das reiche Bild der Welt ringsum in sich gesogen; deun als

dann eines noch schoneren Tages, plotzlich. seiner selbst unbewusst, der Poet in

ihm ersteht, da bringt er auch schon eine Sprache mit von einer Anschaulichkeit

und sinnlichen Fiille, eine Gabe zu Naturschilderungen so innig und von so

leuchtender Farbigkeit, wie sie ilim gewiss nicht geworden wareu. ohne jene

rnalerische Vorschule. In einem Briefe an Berthold Auerbach feiert Otto Ludwig
den Diehter der ,,Leute von Seldwyla" denn auch als grossen Koloristen: „Der
Teufelskerl, der Keller, hat ein wundervolles Kolorit in seiner Macht; so tiefe,

glGhende Farben hat nur Giorgione oder Tizian." Und in einem Gesprache mit

Adolf Frey sagt Keller selbst, bei der Bildung seiner Satze sei ihm oft ..weit

wenisrer das Ohr maassgebend, als das Auge des Malers, das nach einer gewissen

Uundvmg strebt".

Wie nun Gottfried Keller Maler wurde, oder riehtiger, wie er es zu werden

versuchte. das ist auf vielen, vielen und 'doch nicht zu vielen Seiten des ,.griinen

Heinrich u ausfuhrlich beschrieben und man kann nichts Besseres thun, als sich in

die bliihenden Bezirke dieser wahrheitsvollen Dichtung zu verlieren — immer

wieder erstaunt, geriihrt, bezaubert durch die Fiille und die Vielfaltigkeit ihrer

Oflenbarungen.

Der grune Heinrieh, aus der Schule verwiesen, fliichtet zur Mutter Natur,

wandert hiniiber zu seinen landlicheu Verwandten, und hier, inmitten dieser weit-

verzweigten Sippschaft mit ihrer frischen Jugend imd den weise-bedachtigen Alten,

umgeben von einer Natur
T

in deren Schonheit geheimnissvoll eine grosse geschicht-

liche Yergangenheit hereindammert — hier erwacht seine junge, eben noch so

aredriickte Seele begliickt zu neuem Leben. Halb tapfer mitgeniessend , lialb er-

fiillt von den unbestimmten Wonnen des kommenden Kiinstler-Berufes fiihlt er sich

in der sicheren Hut zweier neu gewonuenen Schutzgeister : des lieben Gottcs, als

des besonderen Freundes und Patrons der Landschaftsmaler und — Anna's, des

SchulmeLsters Toehterlein. Es ist die Zeit der ersten Studien und der ersten

Kiisse. Die schwarmerischen Worte aber, die Keller seinem griinen Jungen dem
Schuhneister gegeniiber in den Mund legt, sie sind gut modern, weisen jedenfalls

alle Malerei von blossen Veduten weit hinweg: ,,Die Landschaftsmalerei besteht

nicht darin, dass man merkwiirdige und beruhrnte Orte aufsucht und nachmacht,

sondern darin, dass man die stille Herrlichkeit und Schonheit der Natur betrachtet

und abzubilden sucht, manchmal eine ganze Aussicht wie dieser See mit den

Wiildern und Bergen, manchmal einen einzigen Baum, ja nur ein Stiicklein Wasser
und Hirnmel*\ — Das mannigfachste Missgeschick sollte leider die malerischen

Lehrjahre unseres Helden begleiten; unzureichende Mittel, schwindelhafte oder

*) In Paris baben vor ein paar Jahron Thoophil < landers Freunde und Schiiler —
entsinnen wir wis reeht unter dem srherzhaften Titel Poil et plume — eine Ausstellung
von Gemalden, Federzeiehnungen und anderon duvehaus von Schriftstcllem herriihrenden
AVerken der bildenden Kunst veranstaltet. A. d. H.

Biographisehe Blatter. I. 28
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kranke Lehrer wie Habersaat (Peter Steiger) mid der wahnsinnige Rbmer (Meyer
aus Altdorf) , endlich iiberhaupt eine schlimme und unklare tjbergangszeit iri

malerischen Dingen. Bald schlecht geleitet, bald eigensinniy einer verfriihren

Selbststiindigkeit ergeben, gerieth Kellers Kunstiibung friih in "Willkiir und natur-

lose Manier, die er eigentlich nie mehr ganz zu iiberwinden vermochte. Jeden-

falls audi in Miinchen noch nicht, das er endlich, der heimathliehen Enge entrinnend.

aufsuchen konnte (1840—42), und das er gerade zur ungliicklichsten Zeit betrat.

v. Berlepsch hat in seinem Biichlein ..Gottfried Keller als Maler" mit voll-

kommener Sachkenntniss alle Stiramen liber jene Munchener Tage gesammelt und

kennzeichnet. zumeist mit den "Worten R. L. Zimmermann's und Fr. Pecht's. an-

schaulich, halb ergbtzlieh, halb betriibend, jene fur so vieles Andere doch al<

glorreich geltenden Kunstverhiiltnisse unter Ludwig I. Die Zeit der Klassiker

und Romantiker war eben daran vorbei zu sein, die Zeit der gedankenreichen

Hand-Zeichnungen und- grossen Kartons — Alles, zumal die Jugend, drangte naeh

etwas Anderem, einem Neuen ,. das noch in der Luft schwebte*', es war din

Farbe, die eigentliche Malerei. Einige der sehr beriihmten alten Herren spradien

sich allerdings tiber diese letztere zieralich verachtlich aus — melst aus leicht zu

errathendem Grande — alle Ubrigen aber. Alt und Jung, sassen, jeder fiir sich.

an ihren Staifeleien und trachteten mit heissem Bemiihen hinter die Mysterien

und Teufeleien der neuen Heilslehre zu kommen. Keller selbst schildert diese

Sachlage in seiner unnachahmlich drastischen Welse dahin, dass ..just um jene

Zeit die gelehrten Landschaften, welche ohne Farbe mehr einen litterarischen

Gedanken als ein gutes Stuck Natur darstellten — welcher Richtuug ich mieh

eben wegen des Nichtkonnens mit Energie zuwendete — ausser Kurs geriethen

und es nicht mehr mbglich war. mit dergleichen zu Anerkennung zu gelangen-.

Allzugeringe Yorbildung. der Umstand, dass es eine eigeue Lehrkanzel ftir Land-

schaftsmalerei an der Akademie nicht gab. und wieder sein Unabhangigkeitstrieb

bewogen Keller, nicht Schuler der Akademie zu werden. Er bezog, nur dann

und wann bei befreundeten Kollegen hospitirend, sein eigenes Atelier, in dem nun

nach und nach zahlreiche grosse und kleine Kartons und Bilder in alien Techniken.

mit Kohle, Kreide und Schilffeder, in Aquarell wie in Olfarben, entstanden: Alt-

germanische Auerochsenjagden und Opferscenen. mittelalterliche Stadte, in ganz

unmoglicher Weise sich iiberthiirmend , aber voll reizender Einzelnheiten
,

geolo-

gische und ossianisclie Landschaften, solche, die bald den Einfluss Rottmanns. bald

den der alten Niederlander verriethen. Unter all diesen Arbeiten waren nicht

wenige beweiskraftig fiir sein Talent — noch mehr aber fiir eine bedenkliche

Halt- und Ziellosigkeit. Die Freunde Kellers, oder des ,,grunen Heinrieh*.

liessen es denn auch nicht an genug aufrichtiger Kritik fehlen und eine Fluth

von Sarkasmen gilt diesen wunderlichen Schopfungen. ,.Sehen Sie, wie ich mieh

plagen muss!" ruft ihm einmal Erik son, der Kleinmaler, zu, ..seien Sie froh. dass

Sie ein gelehrter Komponist und Kopfmaler sind, der nichts zu konnen braucht!-

TJnd Lys sagt ihm: „Da haben wir es also, Sie wollen sich nicht auf die Xatur.

sondern allein auf den Geist verlassen, weil der Geist Wunder thut und nicht

arbeitet. Diese „ geologische Landschaft" haben Sie nie gesehen und werden

Sie auch niemals Sehen. Die beiden Figuren derselben, mit denen Sie die Schopfungs-

geschichte und. den Schopfer theils feiern, theils ironisiren, vermbgen Sie. weniir-

stens jetzt, gar nicht selbst zu malen — folglich stehen Sie mit ihrem ganzen

Handel in der Luft, es ist ein Spiel und keine Arbeit !

u So schlugen denn auch

verschiedene Yei*suche Kellers, der ja immer wieder der „ grime Heinrieh" ist, seine

Bilder zu verkaufen, in verschiedener Weise fehl — auch an Pech fehlte es dem

guten Jungen durchaus nicht — und er gerieth bald mehr und mehr in arge Be-
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drangniss, ja in voilige Armuth. Tn beiden Sommern konnte er wegen Mangel

an Mittein nicht dazu gelangen auch nur einen Strich vor der Natur zu machen,

is gab Zeiten. in denen er oft Tage lang nichts genoss als Brot und ein Glas

Bier. r \vas mir aber im Geringsten nichts macht!" — wie er tapfer hinzufiigt,

endlich hatte er gar einmal zwei Tage lang gar nichts zu essen und blieb dafiir

im Bette liegen. Wie er seine Flote verkauft und seine ganzen Studien (das

Stuck zu 24 Kreuzern) und scbliesslich Fahnenstangen anstreicht — das ist

in den Kapiteln : . „ Flbtenwunder
u und „ Geheimnisse der A rbeit ik im .. griinen

Heinrich u ergreifend geschildert — sie sind vollkomuien getreue Studien naeh

dem Leben Gottfried Kellers. Muth und Zuversicht desselben. seine unverwust-

liehe gute Laune — sie waren aber nun endlich gebrochen, Keller verschwand

aus Mlinchen, die Malerei als Beruf war aufgegeben. Kiihrend steht im Hinter-

niuide dieser ganzen Zeit die Gestalt der guten alten Mutter, die alles Entbehr-

lirhe und Erreichbare aufbietet, um es ibrem Sohne zu schicken, wiihrend sie selbst

schon beinalie die Kunst ubt von Nichts zu leben. Der grime Heinricb aber

vergisst ihrer ganz und kommt, endlich heimkehrend. nur mehr zurecht um ihr

die Augen zuzudriicken. Noch einmal beriihren sich hier aufs Merkwiirdigste.

and doeh zweifellos einem inneren Erforderniss des tragischen Stotfes entsprechend,

die beideu Romane Zola's und Kellers. Indem jeder der beiden Helden mit egoi-

^tischer Leidenschaftlichkeit seinem ktinstlerischen Ideale nachstrebt, opfert er mit

fast grausamer Harte ein gutes, selbstlos und hingebungsvoll ihm dienendes weib-

liehes Wesen. Claude seine Frau Christine, der griine Heinricb. seine Mutter.

Man weiss. dass sich das-Verhaltniss Gottfried Kellers zu seiner Mutter in Wirk-
Ikhkeit wesentlich gliicklicher gestaltete; mit stolzer Freude erlebte sie noch seine

Ernennung zum Staatsschreiber, und als er von Miinchen zu ihr heimgekehrt war,

<tand sie alsbald wieder unverdrossen an ihrem Herde und kochte ihm sein Siipp-

lein, indessen er, etwas melancholisch allerdings, vor neueu grossen Kartons mit

..kQhneii Erfindungen" sass, neben welchen aber bereits seine Lyrik und die ersten

Ansiitze zu seinem .,traurigen kleinen" Jugendromane mit dem ,
?
cypressendunklen

S<hlusse ,; entstanden.

Indeni Keller nicht miide wird, immer wieder und in alien Tonarten, saty-

risch, elegiseh, behaglich spottend, ja in den derbsten "VVorten — Freiligrath

iregeniiber nennt er gar einmal seine Malerstudien ..verworfene Hallunkereien" —
die malerische Talentlosigkeit des griinen Heinrich, also seine eigene, zu ver-

urtheilen. iibertreibt er gewiss; aber man wird ihn darin wohl verstehen. Es
war ihm offenbar ein Bedtirfniss, den begangenen Trrthum als einen recht griind-

lichen, aber zugleich auch als grundlich abgethan hinzustellen. Seine Malerzeit

dich nun einmal einem im Ganzen unglucklichen Feldzuge, den einzelne gliiek-

liche Gefechte und die heroische Haltung des Kiimpfers nicht mehr wesentlich zu

itndern vermochten. Nur sein Humor, immer wieder die Freude des Lesers.

konnte ihm dartiber hinweghelfen und durch die kiinstlerische Darstellung inner-

lirh befreien.

Die Mehrzahl der Biographeu und Kritiker Kellers hat das Urtheil des

Dichters iiber den Maler zu dem ihrigen gemacht. So Adolf Frey in seinem

<»'hr zu schiitzenden, liebevollen und anschaulichen Biicblein. so Baechtold und

Karl Brun. Am entschiedensten wohl der letztere, der im ,.Neivjahrsblatt**,

herausgegeben von der Stadt Zurich auf das Jahr 1894. eine Studie liber ..Gott-

fried Keller als Maler*' veroftentlicht (begleitet von 7 Wiedergaben Kellerscher

Bildwerke) — am entschiedensten, aber im Ganzen doch wohl aus einem allzu

nuchternen und spiessbiirgerlichen Geiste heraus, der ihm neben vielen verstiin-

digen Bemerkungen ebensoviele unberechtigte , schiefe und schwache, eingiebt.

28*
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Jacob Baechtold fasst im Wesentlicheu seiii Urtheil uber Kellers malerische

Schopfungen in den Satzen zusammen: r l)er autodidaktische und diiettantische

Charakter ist seiner Malerei geblieben" und: ,,Die Arbeiten aus der Munchner
Zeit sind alle dichterisch empfunden aber nicht ebenbtirtig gemalt. Auch ist selten

etwas fertig gemacht, da sich ihrn sogleich wieder andere Gedauken aufdrangten

und ihm die Ausdauer abging u
. Am eingehendsten , viel warmer, ja zuweilen

enthusiastisch im Tone, tritt der Kunstsehriftsteller und Maler H. E. v. Berlepsch
in einem ebenfalls ..Gottfried Keller als Maler* betitelten und mit vielen,

hbehst lehrreich einfiihrenden Bildproben ausgestatteten Biichlein (Leipzig E. A. See-

mann 1895) fur Keller auf. Mit journalistischer Lebhaftigkeit und Fehdelust

gegeben, enthalt es in dankenswerther Vollstandigkeit Alles in sicb vereinigt, was

Gottfried Keller selbst. was damalige und — heutige Kollegen (darunter auch

beruhmte Namen der Miincbner ,, Secession") zur Person und zur Saebe gesagt

baben. Eifrig tritt er. und fur eine kleine Zahl der spateren Schopfungen mit

vollem Kecht, dem Vorwurfe des Dilettantismus in Kellers malerischen Arbeiten

entgegen — scbon die Grosse der Auffassung nriisste sie vor demselben bewabren
— so die ,.Ossianische Landscbaft^, der ,,Blick auf Riehterswyl", der ,,Blick vom

Zurichberge*\ Fur die grosse Mehrzahl, auch der Munchner Arbeiten kann frei-

lich auch v. Berlepsch nicht umhin, sich der Meinung aller seiner kritischen Yor-

giinger anzuschliessen, und wahrscheinlich ist auch er nicht geneigt, uber eiu

weiteres Urtheil Baechtold's noch hinauszugehen . der sagt, dass Keller ..duivh

eine gute Schule ohne Zweifel Tuchtiges erreicht baben wiirde", ,.aber* — friirt

er hinzu — ..nicht das. was er selbst von sich verlangte'-.

Diirfen wir nun nach Allem. was wir von Gottfried Keller als Maler er-

fahren und gesehen haben, unsererseits ein zusammenfassendes Wort aussprechen.

so ineinen wir. dass eben in diesem Falle wieder einmal mit besonderem Rechte

das Bessere der Feind des Guten war. Gerne angenommen, ja zugegeben, dass

Keller ein guter Maler geworden ware — gegeniiber seinem Dichter-Geuie, wollte

sein Dialer-Talent doch nicht schwer genug wiegen. Zwei so grossen und an-

spruchsvollen Herren vermochte aber auch er niclrt gleich hingebend zu diencn

— woriiber er sich in seinen Bemerkungen iiber E. T. A. Hoffmann ebeuso

schon wie einleuchtend atisgesprochen hat. ('berdicss aber ging Keller — das

merkwurdigste Schauspiel einer Entwicklungsgeschichte ! — nach Beendiguns:

seines ersten Jrrthums sofort daran, sich noch dauernder einem zweiten, noch

grosseren hinzugeben, als er fiber Heidelberg nach Berlin ging (1848— 1855),

urn sich dort zum dramatischen Dichter auszubilden. Yon all den zahlreichen

Biihnen-Entwiirfen, die er im Laufe dieser und spiiterer Jahre „ausheckte* und

,,zusammendachte u
, sollte jedoch einzig das leidenschaftlich lyrische Fragment

,,Therese ,;
l)is zur Niederschrift gedeihen. Sofort aber fand Keller fiir seine

erzahlenden Dichtungen einen ersten Yerleger in Yieweg, einen zweiten in

Duncker — beide Manner voll Yornehmheit, Feingefiihl und — unendlicher Ge-

duld unserem Dichter gegeniiber — denn nie wurden Yerleger schlechter he-

handelt wie sie durch Gottfried. Keller. In Miinchen, urn noch einmal eiuen hier

gewiss bezeichnenden Hiickblick dahin zu thim. war es keinem Miiceu oder Kim>t-

handler eingefallen, sich fiir die Bilder Kellers zu interessiren.

Dass unscr Dichter seinen Malereien nicht viel mehr an materiellen Gliieks-

giitern zu verdanken hatte, wie etwa — seinen Dramen. brauchen wir kaum zu

sagen. Seine Studien und Bilder verschleuderte er entweder an alte Trodler.

oder verschcnkte sie an schone Frauen. Mehrere dieser gespendeten Blatter aber

datiren noch aus weit spiiterer denn der Miinchener Zeit. ja. gehen noch uber

die Tage seines Staatssehreiberthums hinaus und beweisen mit ihren Jahreszahleu
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1849, 1853, 1873 und 1878, dass unser Dichter, all seinen ablehnenden Worten
zura TrotZj es doch nicht vermochte, seiner Jugendliebe vbllig untreu zu werden.

Ja. noch mehr, die letzte dieser Arbeiten, das Aquarell „Blick vom Zurichberg'S

ist zugleich seine allerbeste. Ein Blatt von in der That reizender Yollkommen-
heit. gross zugleich und intim, ebenso poetisch wie malerisch. Es ist uns lieb,

sagen zu koiinen, dass sich dasselbe bei uns in Wien befindet, im Besitze einer Wienerin,

der Wittwe des Universitlits-Professors Adolf Exner. Indem wir es in der tretf-

liche-n Xachbildung des Badirers Alphons, die auch dem Buehe v. Berlepsch
1

bei-

iregeben ist, beti*achten, fiihlen wir uns — raiiglicher "VVeise gegen den Willen

des Dichters Keller — geriihrt und erfreut dariiber. dass wir nun doch auch

Gottfried Keller dem Maler, mit dieser schonen Spatbluthe seines Talentes einen

aufrichtigen Kunstgenuss zu verdanken haben.

c$

Ein Auswandererbrief aus dem Jahre 1817.

Von

EUGEN VON PHILIPPOVICH.

Der Generationenabstand zwischen dem Beginn und dem Eude eines Jahr-

huuderts ist immer derselbe, aber der Unterschied der Lebensbedingungen der

Menscheu, ihrer Bediirfnisse und Gewohnheiten, ihrer Vorstellungen und ihres

Konneus, wechselt nicht mit der Regelmiissigkeit der Generationen. Der „Fort-

schritt der Kultur", wie wir es gerne nennen, nimmt einen - unregelmiissigen Lauf.

und nach langen Perioden der Stetigkeit kominen sprunghafte Bewegungen. durch

welche Grosseltern und Enkel in ihren Daseinsbedingungen weit auseinandergerissen

werden. Eine solche merkwurdige Periode der Menschheitsentwickelung haben

wir hinter uns, es fallt uns Enkeln schwer, das Leben der Grosseltern zu ver-

tfehen. Ich will im Folgenden ein kleines Beispiel dafiir vorfiihren und einen

Zeugen der Vergangenheit reden lassen. Es beruhrt das traurige Kapitel der

deutschen Auswanderung. Traurig ist es auch heute noch, die Heimath zu ver-

lassen mit der sicheren Aussicht, sie niemals wiederzusehen , ein ungewisses Brot

iii weiter Feme zu suchen ohne den Ruckhalt, den das allerdings weite Band der

Landsmannschaft und Staatszugehbrigkeit doch noch gewiihrt, alien Traditionen der

Familie, der Gemeinde, des Volkes und Staates zu entsagen und als Erwachsener

das Leben noch einmal zu beginnen. Aber wie leicht wird es dem Aus-

wanderer heute gegeniiber der Zeit unserer Grosseltern. Millionenfache Yer-

Mndungen sind zwischen hier und driiben geschlagen und es giebt nur Wenige, die

hiwiberwandern, ohne irgend eine persbnliche Beziehung zu haben. Und selbst wo

^ fehlt, bewirkt das erstarkte Nationalbewusstsein, dass der Ausvvanderer in

flationalen Hulfsvereineu, die Gemeinsamkeit der Arbeiterinteressen, dass er in

Arbeiterorganisationen Rath und Unterstiitzung iindet. Die Reise selbst ist auf

wenige Tage reduzirt, Eisenbahnen und Schiffsgesellschaften , deren sich der Aus-

wanderer bedient, sind iiberall staatlicher Aufsicht unterstellt, und die Bedingungen

der Beforderung sind so geregelt, dass Gesundheit und Leben der Auswanderer
keinen Schaden leiden k<hmen. Hire Aufnahme und Behandlung im fremden Staate

ist daselbst offentlichen Kontrollen unterworfeu und durch die offiziellen Yertretungen
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der-Staaten. durch die Presse und Schutzvereine uberwacht. Wie so ganz anders war

dies noeli zu Anfang dieses Jahrhunderts ! Die Beforderung zur See gesehah in

der Regel in der Weise, dass ein Schiffseigenthiimer das Zwischendeck einem

Agenten gegen einen festen Preis vermiethete, wogegen dieser Menschenfraclit ein-

laden mochte, so viel ihm beliebte. Da ihm die Auswanderer einzeln ihre Uber-

fahrt l)ezahlten, hatte er das griisste Interesse an einer moglichst weitgehenden

Ausnutzung des ilun vermietheten Raumes. Nach den eindringlichen Schilderungen

Friedrich Kapp's war das Zwischendeck bei Auswanderungsschiften bis zu den

erst en EingrifTen der amerikanischen Regierung (1819) urn nichts besser. als da>

der Sklaven- oder Kulischiffe; man packte die Auswanderer gerade so zusammen

und kiimmerte sich so wenig urn sie, wie bei den unglticklichen Wescn, die man

aus Afrika oder China auf den Markt brachte. Da die Reise in der Kegel Wochen

in Anspruch nahm, war die Zusammenpferchung in engsten, ungeliifteten, durch

Seekrank heit und Exkremente verpesteten Raumen an sich eine Gefahr fiir den

Auswanderer. Dazu kam die schlechte Ernahrung. Jeder Auswanderer erhielt

tiiglich oder pro "Woche eine bestimmte karg bemessene Ration von Lebensinitteln:

Brod, Mehl, Gemiise, Speck, selten Fleisch und Butter, etwas Wasser. Fiir die

Zubereitung mussten die Leute selbst sorgen, woflir ihnen wiilirend bestimmter

Tageszeiten Feuerstellen often standen. Fiir Kochgeschirr hatte jeder selbst auf-

zukommen. War das Schiff iiberfiillt, so war nicht daran zu denken. dass alle

Personen sich ihre Mahlzeit bereiten konnten, und das Yerzehren der Xahrungs-

mittel in rohem oder halbgahrem Zustande war die Regel. Die Folge war eine

ungeheure Sterblichkeit an ,.Schitfs
ufieber und Hungertyphus. 10% Todesfalle

waren etwas Gewohnliches, 20% nichts Unerhortes, es kamen Falle vor. in

welchem unter 1200 Passagieren 400 begraben wurden, bevor das Schiff — das

nach Aufnahme der Passagiere noch anderer Fracht wegen liegen geblieben Avar —
den Hafen verlassen hatte. In einem mir vorliegenden typischen Uberfahrtsvertrai:

war denn auch auf den Todesfall Bedacht genommen: „Sollte einer der Passagiere."

heisst es ,.auf der Reise mit dem Tod abgehen, so soil die Familie eines solchen.

wenn er von hier aus iiber die Halbscheid des Weges stirbt, verpftichtet seiu,

seine Fracht zu bezahlen, stirbt er aber an dieser Seite des Halbweges, soil der

Verlust fur Rechnuug des Kapitiins seiu.
u

Die Uberfahrtspreise waren, zumal bei der elenden Verpflegung, hoch, sie

betrugen 140—200 holliind. Gulden fiir die erwachsene Person. Da die grosse Masse der

armen Auswanderer solche Betriige nicht aufbringen konnte, war es iiblich ge-

worden, von ihnen keine Bezahlung fiir die Uberfahrt zu verlangen, sondern sich

nach der Ankunft bezahlt zu mac-hen. indem man sie — in zeitliche Knechtschaft

verkaufte. Das hatte den doppelten Yortheil, dass die Auswanderer wahrend der

Uberfahrt noch willenloser und anspruchsloser dem Kommando des Kapitiins preis-

gegeben waren, sowie dass man wegen des ..Risikos" die Fahrpreise — oft uni

100 °
o
— zu erhbhen in der Lage war. Junge Leute fanden immer einen guten

]\larkt, alte, kriinkliche Personen und Kinder waren schwerer anzubringen. Iu

solchen Fallen, sowie bei Todesfallen wiihrend der Uberfahrt batten die kraftigeu

bezw. iiberlebenden Familienglieder auch fiir die Schuld der anderen aufzukommeu.

ihre Knechtschaft also urn so viel Jahre auszudehnen. Erwachsene batten

3—4 Jahre zu dienen. Kinder von 10— 15 Jahren bis zur Yolljahrigkeit, kleiue

Kinder mussten mit den Eltern libernommen werden. Summirten sich durch
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TiMiesfiille oder wegen Kriinklichkeit einzelner Familienglieder die Jahre fur. die

UlriireiK so konnte eine lange Knechtschaft herauskornmen. Einmal verkauft waren

sie ihren Herren \ reisgegeben. Es sind "Beispiele iiberliefert, wonach sie sehlimmer

nehandelt wurden, als das Yieh, und mit Sehlagen und Tritten zur Arbeit getrieben

Avurden. so dass die Kolonialbehorden einsehreiten mussten. Aber doch durfte

Xinnand ohne Eutschadigung aus seiner Knechtschaft austreten. Wer in seiner

Ycrzweiflung entlief, wurde eingefangen und hatte fiir jeden Tag seiner Abwesen-

ii^it eine Woehe, fiir jede "NVoche einen Monat, fiir jeden Monat ein halbes Jahr

lander zu dienen. Konnte der Herr die gebrauehte Arbeitskraft nicht llinger ge-

brauchen, so Avar er berechtigt, die Person weiter zu veriiussern. Es war ein

Tiiirliches Yorkommniss, dass auf diese ^Veise ganze Familien fiir iminer getrennt

wurdeu. Kurz, dies ganze System des Abverdienens der Uberfahrtskosten war

tin in Yertnursform gebrachtes System der Sklaverei, das den armen Auswanderer

als erste Segnung der ersehnten ,,Freiheit
u

begriisste, deretwegen er die gefihr-

li'he und entbehrungsreiche Fahrt fibers Meer unternahm. GUieklich waren jene,

denen es ging. wie dem russischen Hauptmann, von dem D. v. Billow in seinem

Reis^bericht 171) 1 schreibt, dass er iiber eine AVoche unverkauflich, als schwerer

Ballast auf dem Schiffc geblieben war, bis ihn dessen Kapitiin ans Land schickte

und ihm auftrug, sich mit 50 ° Abschlag im Kaufpreise auszubieten. Da er

aber ausser der Kunst des Bayonnetfechtens nichts verstand, wollte ihn Niemand,

und der Schiftskapitan musste ihn endlich gegen das Yersprechcn, seine Schuld

spater zu bezahlen, entlassen. Wenigen mochte es so gut gegaugen sein. wie

dem Schreiber des folgenden Briefes, der im Winter der harten Noth- und Hungcr-

jahre 1816/17 aus Emmendiugen in Baden ausgewandert und in Baltimore —
dieses war nebst Philadelphia zur Zeit der Haupteinwanderungsplatz — aus-

L'»<chil¥t worden war. Tin Oktober 1817 war dann von ihm ein Brief in die

Heimath gelangt, der von den Kiimmernissen der Reise, dem Yerkauf der Kinder

und der eigenen Person, von ihrer Befreiung und von allerlei Beobachtungen und
Eiudriicken berichtete. Ich habe ihn in den die Auswanderung betreffenden Akten
des grossherzoglichen Archivs in Karlsruhe vorgefunden. Er war vom Amt Em-
mendingen erhoben und dem Ministerium vorgelegt worden, denn man hatte zu

jener Zeit sich ernstlich mit den Ursachen der grossen Auswanderung, den Be-

ziehungen der Ausgewanderten zu den Zuriickgebliebenen, den im Lande herum-

reisenden Agenten, den Miingeln der Beforderung u. s. w. zu beschaftigen be-

?»>rmeu und jede direkte Mittheilung war von Wichtigkeit, Es hat aber noch

Jahrzehnte gebraucht, bis die deutschen Regierungen aus dem Studium der Be-

schaftigung mit der Frage in das der Anregung und endlich der Thaten gekommen
waren. In den Yereinigten Staaten war, wie erwabnt, 1819 das erste Gesetz, be-

treffend den Transport auf den Auswandererschitfen, erlassen worden, und aus dem-

selben Jahre werden zum letzten Mai Yersteigerungen von Auswanderern an den

M^istbietenden berichtet. Nun entfaltete sich erst die grosse Anziehungskraft de*

machtigen
T
,Freilandes*i

, das dem badischen Bauer trotz der bitteren Erfahrungen

vcrlockend genug erschienen war, uni seinen Bruder zu bereden, ihm nachzufolgen.

— Der Brief lautet:

-Mein herzlieber Bruder Sehwester Schwager und Gschwey sammt alien meinen
Freunden, ich kann es nicht unterlassen, dass ich Euch nicht mein ganzes Schicksal und
Lebenslauf schreiben thu, was sich unter der Zeit bey mir ereignet hat wo ich von euch
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hier weg bin, liebste Schwester und Bruder merket diesen Brief auf wo ich schreibe, jetzt

will ich euch sagen was ich noch Fracht schuldig bin, in Amsterdam wo ich auf das Sehiff

kommen bin war ich noch schuldig 284 Thaler, jetzt wo wir vor Nephlies konnnen sind ]

so werden viele Leut ausgelOst aber mich hat niemand wollen lOssen mit meiner grossen

Schuld, sammt meinen Kindern, jetzt kamen aber 2 KaufheiTen von Baldimor und wollen

meine 2 Buben Franz Anton und Georg haben und so weil ich mir nicht mehr hab wissen

zu helfen so habe ich sie gelassen, und meine Buben sind aber auch recht gernc gegangen,

und sind beide gleich mit ihnen fort nach Baldimor und ist 10 Stund von Nephlies, da ist

mir vor sie 112 Thaler bezahlt worden, aber sie miissen bei ihnen bleiben bis sie 21 Jahr

alt sind, ich habe aber vorbehalten, das wenn ich unter der Zeit das Geld ihnen wieder

kann zuriick geben, dass ich meine Kinder wieder kann an mich Ziehen. Ja meine liebe

Schwester und Bruder da ist mir mein Herzenleid und Beschwehrniss der Ueisse erst

kommen, da ist mir gewesen als wenn man mir die 2 Kinder aus der Seele raus reissen tu,

seit dem 6. Hornung ab dem Sehiff kommen und die 2 kleinen Kinder Johann und Sibylla

sind auf den Tod krank gewesen, darauf starb den 22. Hornung mein liebes Kind Sibilla,

da Schwester befinden ihr meine ganzen Schmerzen der Reiss, da war ich mehr tod als

lebendig, da hat mein Kind sollen in das Wasser begraben werden weil man mit keinem

Sehiff an das Land kommen kann von wegen dem Eis, da hab ich aber mein Kind ge-

nommen und bin iiber eine Meile weit ttber das Eis geloffen wo ich nicht alle Tritten

gewusst habe wann es mit mir untergeht aber Gott sey Dank ich habe es glucklich an das

Land gebracht, aber ich hab den Todengraber und Pfarrer selbst miissen machen, bey meinem
lieben Kind, wo ich in Amsterdam (so) war als mich Gott erschaffen hat, hatte konnen

1000 fl. von ihnnes haben von einem reichen Kaufmann der gar kein Kind hat und hatte

ihnes aufgenommen vor sein eigen.

Ja meine Lieben da bin ich gewesen wie der ewige Jud ich hab kein Aug voll

konnen schlafen und kein Bissen essen, kurz das Heimweh meiner Kinder hat mich fast

umgebracht, jetzt auf ein mal brach das Eis und sind den 12. Merz nach der Stadt Baldimor

gefahren, da bin ich gleich ab dem Sehiff urn zusehen was meine zwey Buben (Sonne)

machen, da herzlibste Schwester da hast Du der Willkom sollen sehen bey mir und bey

meinen Buben, aber da ist mir mein Herz wider erfreuet worden, den ich betindc sie recht

gut, der Franz Anton ist bei einem Wirth als Schenknecht und der Georg ist bei einem

Kaufmann als Ladendiner aber die Geschaften wo der Georg treibt in seinem Laden seyn

trutz einem den schon 24 Jahr alt ist er sprieht alles Englisch als wenn er in Amerika
geboren ware.

Die beyde Buben bekommen nach 2 Jahren schulinuber (?), der Baptist ist den 22. Merz
zu einem Metzger kommen und lernt das Handwerk und muss bey ihm bleiben bis er

19 Jahr alt ist und sein Meister muss ihn 4 Jahr in die Schul schicken, und ist mir por

ihnen bezahlt worden 50 Thaler, er hat Essen und Trinken nur was er will.

und jetzt bin ich und meine Frau und Alloys und Johana erst den ersten April ab

dem Sehiff gelosst worden und bin zu einer Wittfrau kommen welches des Baptist Meister

seine Mutter war. und treibt auch das Metzgerhandwerk da ist aber meine Frau in die

Kindbett kommen und ist getauft worden den 14. Mai mit namen Katharina da sind wir

bei ihnen unwerth worden und haben uns sehr tibel behandelt aber Gott der Almachtige

hat uns noch niemals verlassen und ist uns allezeit wieder geholfen worden, am heilig^n

Pfingstag war ich in der Kirche und bath Gott den Almachtigen instiindig er solle mir

den heiligen Geist auch senden, damit ich von diesem Leiden befreyet werde, wie es auch

geschehen ist, den nehmlichen Tag kam ich zu einem Teutschen und halte GesprSeh mit

ihm und erzahle ihm alles wie ich es habe. Ah! sagte er mein lieber Freund es soil euch

geholfen werden, geht ihr nur hin und sie sollen euch dass schriftlich geben, was sie fiir

euch bezahlt haben und bringt es mir so geh ich gleich hin und zahl ihnen das Geld hin

wo sie fiir euch bezahlt haben da konnt gleich morgens ausziehen wie es auch geschehen ist.
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Jetzt bin ich frey und kann thun was ich will aber ich bin 132 Thaler schuldig.

daran kann ich aber 3 Jahre bezahlen.

Jetzt hab ich aber von der teutschen Kompagnie wo sich urn alle Teutschen annehmen

wo ihn das Land und in die Stadt Baldimor konimen ein Brief bekommen, das meine Fran

in der Stadt rum solle gehen damit ihr ein jedwelcher ein Geschenk solle geben damit wir

unser Leben gut machen konnen; jetzt haben wir schon bei 100 Thaler Geld bekommen

und Kleidungsstiicke das wir bei unserem Leben keine mehr brauchen zu kaufen und vor

Lebensmittel habe ich noch kein Pens ausgegeben sie bringt Fleisch, Brod, Butter, Mehl.

Zucker und Kaffe genug, aber das Glttck betriift nicht ein jeder den es sind 200 Haus-

haltungen auf unserm Schiff gewesen und hat das Gliick kein betroffen als mich, sie mtissen

alle dienen in Amerika heisst das dienen Serwen vor ihre Fracht 2 bis 3 Jahre. Jetzt

treibe ich die Bakerey und ist war wie es im andern Brief steht und bin jetzt Willens

den Hansgeorg zu mir zu nehmen und seinem Herren das Geld hinlegen wo er fur ihn

bezahlt hat.

Liebster Bruder was glaubst Du willst Du komnien ja ich rathe Dir Du sollst

konimen wir haben schon 100 mal gewunschen wenn nur unser Bruder und Schwester bei

uns waren und ich rathe alien die Willen sind zu kommen sie sollen nur kommen sie machen

ihren Leben beser als in Teutschland sonderbar die Kinder und jungen Leute sind sehr

gliicklich wenn sie in das Land kommen aber wenn unser Herrgott euch sollte heimsuchen

aaf der Heiss mit Krankheit oder gar mit Sterbfall so messet mir keine Schuld zu, denn

werdet finden, dass die Iteise hart ist, und ich sage euch auch wenn man serwen muss vor

sein Fracht wo man schuldig bleibt so ist es auch hart aber einige konnen es auch gut

bekommen und und einige auch recht bos.

Lieber Bruder wenn Du kommst so lass Dich nicht verserwen auf dem Schiff und

auch kein Kind bis Du bei mir gewesen bist, solltest aber Du nach Philadelphia konimen

das ist 112 Meil von der Stadt Baldimor und 3 Meil ist eine Stund so sage Du dem Kape-

tain er solle Dich gehen lassen Du wolst ihn bezahlen nach Deinem Verdienst. Du wollst

ihm alle Monat Geld geben bis er bezahlt ist, und geh es nicht anders ein er muss Dich

auf diese Art laufen lassen und wenn Du auch der Letzte sollst seyn auf dem Schiff so

time es nicht anderst er muss Dich gehen lassen und behalte Deine Kinder alle bei Dir,

darnach wenn Du los bist so kannst Du Deine Kinder selbst in Diensten thun wenn Du
willst darnach bekommst Du fiir Deine grosse Madel acht bis zehn Thaler in einem Monat,

jetzt lieber Bruder weis ich Dir nicht besser zu schrciben jetzt folge meinem rath Du
machst Deine Kinder gliicklich.

Ich habo auch schon die Keiss gemacht nach Philadelphia und nach Neisdon (?) urn

meinen Vetter Fidel aufzusuchen und habe ihn richtig gefunden als ein lustigen Spielmann

und als ein armer Korbmacher und reenter Trinker diese Reiss hat mich 12 Thaler gekostet.

Ich habe euch auch geschrieben das alles sehr theuer ist ja es wohl alles recht

theuer, aber ich kann auch sagen, dass es in dem Land mehr Thaler gibt als bey euch

Sechser aber das meiste Geld ist Bapieren gelt, jetzt will ich euch auch sagen wie das Land

t>eschaffen ist. in Witterung find ich noch kein unterschied aber Tag und Nacht ist 4 bis.

5 Stund unterschied, won ihr Mittag 12 Uhr haben so haben wir Morgen 7 Uhr, und der

Komet Stern ist in diesera Land auch gesehen worden in der n&mlichen Zeit wie bei euch,

und haben auch in dem Land schon 4 fehl Jahr gehabt, es ist im Friihjahr auch alles ver-

froren als wie bei euch, wegen dem ist alles so theuer es kann wieder alles urn die HUlfte

wolfeiler werden. Das Land ligt ^egen Sonnenabgang und ist ein Freyland, es steht unter

keinera Bodenda es wird alle 4 Jahre ein Kardinal erwfthlt iiber das ganze Land, da ist

das Land Kandon weis getheilt und eine jede Kandon hat ein President da darf man kein

Zins Zehnten und nichts geben.

Ich sage euch noch eines wer in das Land kommen will, soil sich gut mit Better

versehen, das er keines darf zu kaufen, den sie sind theuer zu kaufen und nemen auch Axt T
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Sefli Beyel Handfegen Eisengeschir zum kochen mit, das komt euch alles sehr wohl ich

sasre noch eines lieber Bruder Du magst schreibes horen aus Amerika wo Du willst so

glaube keinem als meinem den ich schreibe Dir Wahrheit, so gewiss als wir leibliche

Bruder sind.

Jetz niein Herz allerlibster Bruder und Schwester schliesse ich mein schreiben und

wir griissen euch alle noch eininal und befohlen euch in den Schutz des Allerhochsten, und

wollte euch alien von Hei*zen wiinschen ihr werden alle bey mir und hatten zu leben al>

wie ich so werden ihr gewiss alle sorgen frei, auch ein Gruss an mein Xachbar Georg

Gerber und an seine Frau Ana Marie und alle im Haus auch ein Gruss an Johann Zoller

und an seine Frau und wenn Du in diesem Land warest und dort arbeiten als wie in

Teutschland so th&test Deinen Kindern Gute Zeiten machen. Jetzt glaube ich in einer

kurzen Zeit etliche von Forchheim zu suchen, sollte aber dieses nicht geschehen so bitte

ich doch ein Brief von euch zu erhalten so bald es moglich ist lebet wohl und gesund.

Ich verbleibe euer aufrichtiger Bruder wie allezeit Chresostimus Weis in

Baldimor.

Die Weibsbilder sollen sich nicht rait kostbaren Kleider versehen, den sie derfen ihre

Kleider nicht in diesem Land tragen, den sie bekommen gleich Kleider iiber nach der

Amerikanischen Tracht.

Die Atress ist zu machen an Herm Johann Gross in der Altstadt in Baldimor ab-

zugeben oder dem Chrysostiraus Weis.

Libste Schwester und Schwager, ich schreiben dort von wegen dem Balbieren und

wegen meinem Kind zu shopfen nicht das ihr glauben es sey von mir ein Lug, wenn es

nicht die Wahrheit ist so soil ich ewig verlohren seyn ich als ein armer badischer hab der

Hebam miissen 4 Thaler geben.

!Noch eins an die Weibsbilder welche nicht gern im Feld arbeiten sollen in Amerika

kommen da darf keine im Feld arbeiten sondern nur ira Haus waschen begeln und kochen

sey es jung oder alt es ist alles eins.

<£>--

Briefe Leopold von Ranke's an Varnhagen von Ense und
Rahel aus der Zeit seines Aufenthaltes in Italien.*)

Zur S&cularfeier von Rankes Geburt — 21. Dezember 1795 —
miteetheilt von THEODOR WIEDEMANN.

Venedig, den 18. Oktober 18*28.

Sie werden vielleicht bereits einige Pack Papiere von meiner Hand adressirt erhalten und

holtentlich nicht zuriickgegeben haben. Es sind Excerpte, die ich in Wien gemacht, und

die sich nicht gerade auf die nftchste Arbeit, die ich vorhabe, beziehen. Ich habe mir er-

*) Die folgenden Briefe Ranke's sind fast sammtlich an Varnhagen gerichtet, an dessen

Gemahlin llahel besonders mir die Beilage zu dem Brief aus Venedig vom Dezember 1828 und

das Schreiben aus Rom vom 28. Marz 1829. — Die Personen, welche in den Briefen namhaft

gemacht werden, sind meist sehr bekannt. Es geniigt wohl, wenn ich angebe, dass die „Karoline~.

nach welcher sich Ranke in seinem Brief vom 29. M&rz 1830 erkundigt, die Frau Majorin Fiedler

ist (Varnhagen, Blatter aus der preussischen Geschichte Bd. V. S. 281, 5. April 1830.

vergl. Stligemann an Cramer, 17. April 1834 in „Aus dem Kachlass Varnhagens von Ense.

Briefe von Chamisso, (^neisenau, Haugwitz" Bd. II S. 213); und dass bei der in demselben

Brief erwHhnten Anwesenheit einer Grafin Egloft'tein in Rom, was bei der Herausgabe des

Briefes Varnhagen's an Goethe vom 16. April 1830, in welchem eine Stelle aus dem Schreiben
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laubt, sie an Sie zu adressiren, weil ich hofte. dass eine solche Adresse sie besonders sicher

>tellen werde. Sie sind das doch zufrieden? Ich schreibe dies in Yenedig; ungef&hr

14 Tage bin ieh bereits hier. Es ist doch wahrhaft gut, dass ich gereist bin; Reisen ist

eine Miihe. die sich selber belohnt. Ich glaube nicht, dass ich einen schOneren Weg gemacht

habe. als zwisehen Wien und Yenedig. Man kommt zwar nur durch ein ungeheures Thai

zwisehen zwei BergwUnden, und dies konnte sehr einftJrmig erscheinen, allein diese Berg-

wiinde reichen einmal ganz nahe heran und entfernen sich weit, das Thai senkt und erhebt

^ich. und so hat es doch die griisste Mannigfaltigkeit. Der Beiwagen war durch das In-

terete, das eine niitfahrende Rtfmerin uns drei Begleitern abzugewinnen wusste, vor aller

Lanjrweil befreit.

Hier geht es so gut, dass man bei m&ssigen Anspriichen zufrieden sein kann. Die

Bibliothek ist reich ausgestattet, zuganglich, ergiebig; der Bibliothekar die Giite und Ge-

fHlligkeit selbst. Die Einwohner erscheinen ungemein gutmiithig. Der Barcamolo selbst

i"t vielleicht anfangs ein wenig unverschSmt, aber darauf freundlich, behilflich, gefaUlig,

zufrieden. Buon populaccio. Die Stadt ist erfiillt mit trefflichen Kunstwerken. Jede

Kirehe ist eine Gallerie. Ist das nicht genug? Und doch bleibt Einiges zu wiinschen und
zu hoffen. Da mochte ich zuerst auch in dem Archiv arbeiten durfen. Es ist der einzige

( >rt der Welt, wo man mit den Finalrelationen zu einiger Yollstandigkeit gelangen kann.

<»lauben Sie mir, dies giebt allein eine neue Geschichte der drei letzten Jahrhunderte. In

Wien war. urn vieler UmstSnde willen, nichts Entscheidendes auszurichten. Doch habe ich

Hoirnung. das hiesige Archiv benutzen zu ktfnnen. und auf Veranlassung des Hofrath Gentz

an diesen und an den Fiirsten geschrieben. Wird dies gewUhrt, so werde ich wohl den

Winter nicht viel wegkommen. Ferner fehlt es in der Stadt an dem nOthigen Umgang.
Da ich schon des deutschen Ausdrucks im Gespr&ch nicht vOllig Meister bin, so konnen Sie

sich denken, wie Kauderwelsch mein Italienisch herauskommt, zumal wenn ich wirklich

einen Gedanken sagen will. Die Gr&iin Albrizzi, die ich sah, und die hier die Haupt-

konversation hat, sagt mir, dass sie Herrn Alexander von Humboldt kennt. Jede Em-
piehlung von einem bedeutenden Mann durch ganz Italien wiirde mir sehr erwiinscht sein.

Hier ist es sogar nothwendig, dass ich einige Deszendenten der alten Kobili kennen lerne.

LUnoreren Aufenthalt wird es, hoffe ich, geben. Endlich mit der Kunst. wer so ganz

von Herzen sprechen diirfte. Mit dem Anschauen ist es nicht gethan. Der Genuss liegt

Allein im Yerst&ndniss, das Yerstandniss aber. indem es die Mttngel erblicken lasst, hebt

den Genuss auf. Ich arbeite indessen in den Ueberstunden viel in diesen Sachen. — Wie
:*lten aber auf dieser Welt ist Gedanke, Geist, Licht, Wahrheit, Leben.

Es ist in Wien von mir eine kleine Schrift ausgearbeitet, vor deren Erscheinen mir

jetzt fast bange ist. 1
) Doch ist es nicht mehr zu verhindern. Ich sage bange, nicht urn

eine* Uezensenten willen, man muss sich versuchen und die Leute reden lassen, sondern

veil sie wieder so weit von dem entfernt ist, was sie sein sollte. Himmel, oft habe ich

lianke's wiederholt wird, im Goethe-Jahrbuch Bd. XIY (1893) S. 83 ff. in den zugehOrigen

Anmerkungen ubersehen und auch von Michael Bernays, Schriften zur Kritik und Litteratur-

geschichte. I. Bd. (1895), 1, 2 S. 19 nicht nachgetragen worden ist, von den drei Schwestern

Julie, Auguste, Lina nur die erste gemeint sein kann, wie aus dem versitizirten Brief-

vechsel zwisehen ihr und Gneisenau (Briefe von Chamisso , Gneisenau II S. 277 If.)

erhellt. (vergl. Platen an Bunsen, 28. Dezember 1830, Deutsche Revue 1Y. Jahrgang, III. Bd.,

1S80. S. 31). — Die Beziehungen auf Zeitereignisse, welche sich in den Briefen linden,

bedurfen kaum einer Erl&uterung; sie sind leicht zu erkennen, wie sich denn z. B. bei den

*ballischen Tumulten", von denen Ranke in dem Brief vom 25. Mai 1830 spricht, Jedermann
der Angelegenheit der Professoren Gesenius und Wegscheider erinnem wird.

l
) Die Serbische Revolution. Aus serbischen Papieren und Mittheilungen. (Hamburg

1*29. i S. W. Bd. XLIH/XLIY.
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Mitleid mit mir selber. Ich will heute auf einige Tage noch mit ein paar Deutschen. welche

ich hier gefunden. auf der terra ferma nach den sette comuni, nach Verona verreisen.

Von da kehr' ich wieder zurilck und bleibe, wenn ich keine Erlaubniss von Wien bekomme.

hier nicht lJlnger als einen Monat; dann gehe ich nach Florenz und zuni Carneval nach

Rom. So sehr mich das reizt, wilnsehe ich doch hier bleiben zu nriissen.

8ie wissen, dass mir eine Unterstiitzung bewilligt worden ist, wie ich sie wiinschte.

Ich ware wohl sohuldig, Herm von Humboldt besonders zu schreiben. Auch will ich dies

thun. Indess haben Sie die Giite, ihn von seinem dankbaren Verehrer zu griissen.

Ich hone in der Kiirze wieder zu schreiben, wenn ich in Verona gewesen bin, auch

ausser Savigny an Frau von Arnim; von Ihnen aber zu hOren, wie es Ihnen ergangen und

ergeht. Ihnen Beiden bleibt oft meine Erinnerung gewidmet, gehe es Ihnen wohl.

L. Ranke.
Adr.: Campietto Pignoli 785. (Casa della Sra Marianna Gallerani.)

Venedig, Dezember 182-S.

Mit einer so raschen Erfiillung meiner bloss angedeuteten Bitte. wie Sie mir haben

zu Theil werden lassen, mein verehrter Freund, haben Sie die Erinnerung an all die frei-

willige Giite, die Sie mir jemals erwiesen haben, frisch erneut.

Von alien diesen Empfehlungen habe ich indess noch keinen Gebrauch gemarht. noch

immer befinde ich mich zu Venedig. In den letzten Tagen der guten Jahreszeit inachte

ich einen Ausflug nach dem festen Lande. Ich nahm den Weg gleichsam nach Deukschland

zuriick. Mit Freuden denke ich an die reine Luft, die ich an den Bergen und darauf geno.ss

;

nicht allein. indem ich sie in mich sog, sondern in der Betrachtung der lebhaften Farbe. der

schftrferen Umrisse, wrelche Zaune, Baume. Glockenthiirme und Berge gleichsam persOnlicher

mir vor Augen brachten. Es giebt viel zu denken, vv
renn man den Hintergrund der Land-

schaften von Bassano in den Bildern der da Ponte aus Bassano wiederfindet. In dem Ge-

burtsort des Haupterfinders der venezianischen Malerei (Castelfranco, Vaterstadt von Giorgione)

fand ich mich schOn belehrt. Sie sehen, ich streife auch etwas in das Gebiet aller (lurch

Italien Reisender, und schwatze schon ein wenig von der Kunst, doch ging ich haupt>ftehlich

anderen Studien nach. Auf den sieben Gemeinden verehrte man mir ein Exemplar ihrer alten

Privilegien und ich sah einige Reste ihrer republikanischen Buchhaltung. Welche Ver-

wunderung, wenn ich etwa mit dem Hausvater in seine einsame Hiitte trat, sie oben und

unten durchkroch, die Kinder beschenkte, und alsdann dem vorvvarts gegangenen Boten in

den dunkeln Abend hinaus nacheilte. Einen Katechismus in ihrer Sprache, die ein etwa-s

verwildertes Deutsch ist, wohlgemerkt: Norddeutsch bringe ich mit. In Vicenza Natur und

Palladio, ein vorztigliches Stadt-Archiv, von dem ich auf der Stelle Nutzenzog: gute. dienst-

beflissene ^[enschen. In Verona ftrderte mich eine Empfehlung Savigny's ausserordentlich.

Mantua enthalt einen ganz unbekannten hflchst wichtigen Schatz an dem Archiv der Gon-

zaga's, fiir das siidliche Europa, auch fur die grossen Hofe von vieler Bedeutung. Ich hott'e

noch einmal eine Weile da arbeiten zu kOnnen. Ks ist freilich nicht die venetianische Weise.

doch finden sich allgemeinere Darstellungen von Zustanden und PersOnlichkeiten, so dass roan

nicht das ganze Detail zu durchsuchen haben wiirde. Wer wreiss indess! Es ist schon ein

Gewinn diese Stadte gesehen zu haben. Jede mit ihrer ganz eigenen Physiognoniie. ihrer

eigenen Geschichte (selbst ihrem Fiirsten- und zuweilen Tyrannengeschlecht), ihren alten

Denkmalen: fast einem besonderen Dialekt und einer heimischen Kunst. Wer das -so ganz

fassen kiJnnte. Jetzt freilich kommt mir das Land sehr revolutionirt vor. Mir nicht g-anz

zu seinem Vortheil. Der Zustand der Bauern, das Hauptttbel in Italien, ist der namliche

geblieben.

Ich bin seitdem unausgesetzt in Venedig gewesen. Die Ankunft des Professor Reisig

aus Halle ist fiir mich dadurch eine Begebenheit geworden, dass derselbe hier in eine in der

That schwere Krankheit gefallen ist, die alle Aufmerksamkeit eines Landsmannes in Anspruch

nimmt. Sie hat sich erst in der dritten Woche als ein Xervenfieber ausgewiesen, und der
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Arzt hat einige Tage lang sehr bedenkliche Reden gefuhrt. Ieh hoffe wohl. dass ihn seine

p-ute Xatur noch durchbringen wird. Sein Zustand geht mir mehr nahe, als ich selbst gedaeht

h&tte. Er ist in seinem Herzen ein nobler Mensch. Heine war hier und hat mir die schOnsten

ciriisse aufgetragen. Eine sonderbare Begierde, .Temand, von dem ihm Nachrichten fehlten.

in Miinchen zu suchen (ich glaube einen Bruder) hat ihn aus seiner liorentinischen Freude

o-f*ri>sen. Er ist Ihnen Beiden ungemein ergel)en. Ein Mensch, mit dem ieh wohl glaubte,

angenehm leben zu ktfnnen: gewiss, ieh wiinschte mir seine Gesellschaft Ofter und l&nger:

er hat Geist, ist ohne Anspruch und hat doeh eigenes Wesen. Arnim l&sst er zu meiner

f • enugthuung Gerechtigkeit widerfahren. Mit einem Worte, ich habe niich an ihm gefreut.

Xoch ein anderer junger Mann war hier, dessen Bild seitdem meine Seele sehr eriullt

hat. So hoehgestellt, grossgesinnt, freien Muthes: und wenn ich es sagen kann. hOchst

liebenswiirdig. Teh habe gute Anlage, ein Anbeter von ihm zu werden. Er hat gliickliche

Kenierkungen gemacht, z. B. wenn man in eine Basilika oder in eine gothische Kirche kommt,

d.i.s sei. als gehe man zu dem Heiligthum hin, als suche man es auf; komme man aber in

eine grichische. wie St. Markus, so sei man gleieh mitten darin etc. Mich hat er dann

freilieh so aufgenommen, das ich parteiisch sein muss.

Wegen des hiesigen Archivs hat mir Hofrath von Gentz gar bald eine gunstige

riiiijidliche Krklarung des Fiirsten Mettemich zu wissen gcthan. Doch hat der G esch&ftsgang

>ou*he Weitlauiigkeiten. da.ss ich wohl erst weggehen werde, um spJiter einmal, wenn es mit

dt-r Krlaubniss ganz entschieden ist, zuruc'.<zukehren.

Ich habe lhnen immer soviel zu schreiben, dass ich wahrhaftig nicht weiss, ob ich

Ihnen von memer Arbeit Nachricht gegeben habe. die ich zuletzt in "Wien ausfiihrte. Sie

U?trirl"t die serbischen Angelegenheiten, ist schlechterdings neu, wird, wie mich diinkt. gelesen

werden, und vielleicht mir gar zu schafien machen. Gott gebe das Beste. Sie werden sehen,

dass der Stoff schlechthin einen Mensehen wie mich hinreissen musste. Allein! allein!

I brigens habe ich die Thorheit von jedem Buche zu denken, es sei ein Ubergang iiber den

Rubicon: eine alea jacta. Auch ist wohl so, dass ich, um irgend etwas zu gelten, nach der

htVhsten Iteputation streben muss. Jedoch man ist nicht mehr, als man ist, und soil nicht

mehr scheinen.

Es ist kein I'latz mehr zu den Grussen an Sie Beide, von denen ich viele auf dem

Herzen habe. Ich kann mir nicht anders denken, als dass sie im Ganzen glucklieh sind.

Ihr getreuer

L. Kanke.

Noch vier "Wochen wird mich ein Brief hier antrerfen. Beilage auf Ihren eigenen Befehl.

t
v
ber Tieck's Novelle: -Dichterleben."

Der alte Tadler setzt aus:

1. Dass die guten Foeten nicht aus dem sechszehnten Jahrhundert in das neunzehnte

verprlanzt sind. sondem aus dem neunzehnten in das sechszehnte; dass Shakespeare redet,

als wenn er Tieck ware.

2. Dass in das „Dichterleben" gar zu viel Anderes gemischt ist. vorziiglieh das Leben

der finsteren Schwarmer. Indem die Finheit nur durch den Squire festgehalten werden soil,

tritt dieser starker in den Vordergrund, als Marlowe und Green und der Schreiber; und es

wird halb eine Novelle vom edlen Edelmann.

3. Dass die guten Poeten Xichts erleben. als ihre Aventuren mit tftt'entlichen Madehen:

iibrigens sind ihre Gespriiche ihre Erlebnisse. Von den Gespriichen sind nicht alle vollkommen

wahr. aber eine Rede Marlowe's ist es.

Nun niuchte der alte Tadler noch weiter tadeln. doch er sieht, dass er bereits in

Lob verfallt. Ein Hauptlob ist, dass diese Novelle keinc eigentliche Liebesgesrhichte ver-

meldet: ein anderes halt sie sich, wo man sie nur aufschlagt, selbst durch den tretfenden

Fall ihrer Kede.
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Venedisr. den 26. Januar 1829.

Ich komme. inein verehrte>ter Freund. heute mit vielen und beschwerlich Bittei.:

und Sie wissen wohl. wie es kommt, das< ich <rar kein Bedenken trag-e. Sie Ihnen vorzuleL> n.,

Ich wtisste nicht. welche Bitte nicht. Sie werden, da ist nun kein Mittel. denn ieh h^ «ei

schon an Perthes geschrieben acht Exemplare meines Buehes iiber die Serben zuirvM?ndrti

erhalten. Fur diese armen Waisen sollen Sie. das i>t nieine Bitte, Sorge tragen. als w.-r.n,

Sie der Vater wiiren. Ich habe eines fur Alexander von Humboldt bestimmt. und >«hrHiU«

dazu keinen Brief, da ich desselben schon iin letzton Erwiihnung gethan: eines an Geheinirarh,

Ancillon: hier/.u beiliegender Brief in 8. Xun aber konimen noch die SchwieriLrkeitea.,

Meiner Meinung nach kann dies Buch Sr. K. H. und Sr. Majestat (auf deren Kosten ich rew-i

iuglich iibergeben werden. An S. K. H. liejrt ein besonderes Schreiben bei. Fiir S. Majestat,

fordert es wohl andere Fortnalitaten. die einen eingeschlossenen Brief nicht vertrag-cn. Fu
den Fall, dass Sie es fur rathlich halten. ein Exemplar zu iiberreichen, liesse sieh daun nicht:

ein Schreiben folgenden Inhalts von Schreibers Hand hinzufugen: „Ew. Majestat hahen iinter

der grossen Zahl Ihrer Unterthanen, welche Hire fluid geniessen, auch mich mit einer b» k
-,

sonderen (inade zu bedenken geruht. Indem ich wiinschte, Ew. Majestat ein Zeichen ineii.rr;

tiefen Dankbarkeit zu geben. weiss ich kein anderes Mittel, als Ew. Majestat ^eg-en\v5rti-r
e;

kleine Schrift zu iiberreichen. Mochte sie der hochsten Aufmerksamkeit nicht unwurdisr sein.

Ew. Majestat unterthanig'ster etc. Venedisr 26. Januar 29~. Ware nun dies ges«-hehen . h>,

fdiebe no<h iibrig, diese Schrift an den russischen ffof zu bringen. Hierzu aber weis- i -a,

weder Mittel noch Weg, obwohl ich es urn der Sache selbst willen sehr wiinschte. La;

verursache fhnen freilich eine g-ewisse Fein -. indem ich Ihnen auch dies uberla*se, >«>wie

Uerrn G. It. Ancillon und Herrn von Humboldt. Vielleicht mochten zwei Exemplare dab in;

gehen konnen. Wo nicht. so wollen wir sie doch verschenken. Eines der iibrigen ExempLue
auf Velin oder Seide haben Sie die Giite unter Ihre Biicher aufzunehmen. Eines wiin^cht**

ich nach Paris als den Mittelpunkt allg*emeiner Litteratur gebraeht zu sehen. An (joethe Ut

ein Exemplar durch Herrn Perthes grcsandt worden, sammt einem Briefe. An un>ercn

geistlichen Minister wird Herr Professor Hitter die nothigen Exemplare iibergeben. (ir\*>

Gott seinen Segen zu diesem Buch, das g-ewiss aus reiner Theilnahme hervorgeirang^en ist,

und lediglich aus ihr. Persbnlich, die Wahrheit zu sagen, hatte ich mehr davon zu iurrhien

als zu hotfpn. dass ich mich in diese Dinge menge. Schreiben Sie mir francamente, was Sie

denken und sagen. Ich werde in wenig' Tasren nach Horn abreisen. wo mich Ihr Brief dur h

Vermittelung der Gesandtschaft leicht treffen kann. — Sie werden nunmehr wissen. da>s

der arme Professor Reisig hier gestorben. Wie sehr mich dies UnglUek beschaftiirt und

angegritfen hat, kann ich Ihnen nicht beschreiben. Iu der That war dieser Winter < nooh i-t

er nicht voriiber) fiir Einheimische und Auswiirtige gleich gefahrlich. Auch auf anderer Seite

ist mir der Tod nahe gekommen. Mein Vater ist kaum am Leben erhalten worden. si**

werden wissen, welcher Verlust uns in Frankfurt a. 0. bedroht hat. Wird aus der rus.si-chc.i

Sendung niehts, so wiinsche ich eines von jenen Exemplaren in das Haus Savignys gesend.t

zu wissen. Meine Studien gehen glucklich fort. Obwohl das Archiv noch nimmer verschlos^en

geblieben, nimmt doch meine Sammlung venezianischer ftelationen taglich zu. Es ist hier

eine Bibliothek von 900 Manuskripten zu verkaufen, iiber die ich an das Ministeriutu berirhtrt

habe. Wenn davon die Kede ist, so wiirde sehr gut sein, wenn Sie und vielleicht Hen-

Alexander von Humboldt darauf aufmerksam machten, dass das darin beiindliche Exemplar

des Sanudo ( L. seer. fid. etc.; eben das ist, worauf Cardinal Zurla (Viaggri etc. T. JL i so

grossen Werth legt. f)em Staat muss mehr an den 1)00 Manuskripten liegen als an den

600 Louisdor's. die sie kosten sollen. Ich griisse Sie Beide von ganzem Herzen, und wei—

.

dass Sie fortfahren werden. mir wohlzuwollen. Es ist hubsch, wenn man so sicher ist.

Ihr L. Uanke.

* >
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Rom, 28. Marz 1829.

Gniidige Frau!

Es ist das erste Mai, dass ich hore, dass Sie unzufrieden Tiber mich sind. Sehe ich

nun, dass die, welche mir ilbel wollen, mich emstlich hassen. und dass ich auch die ver-

letzte, welche mir wohlwollen, so bin ich nicht wenig ungllicklich. — Bei meinem letzten

Brief war mein Sinn, dass ich Herrn von Yamhagen und Ihnen Alles iiberlasse. — Ich

war weit entfernt. mich dabei vornehm zu fiihlen; vielmehr mit- einem ganz unbedingten

Yertrauen (was doch ohne Unterordnung nicht sein kann) habe ich meine Bitten lhrem

Ermessen anheimgestellt. - Glauben Sie, dass ein einziges Wort „so geht es nicht* mir

<ranz genug ist. Mit alledem, was Sie in meiner Sache gethan oder nicht gethan haben,

than oder nirht than werden, bin ich vollkommen zufrieden. — Ich weiss nicht, wo Heir

Ton Yamhagen ist, ich wiirde ihm sonst gewiss schreiben. Ich hoflfe, seine Laufbahn be-

ginnt aufs Xeue. — Er hatte die Giite mich an Herrn v. Martens zu empfehlen. Heir

von Martens schien sich viel daraus zu machen: er hat mich nicht allein in seinem Hause
grut aufgenommen, sondern durch seine Yerwendung bei der Regierung mir die wesentlich-

5tcn Dienste geleistet. — Herrn Kestner und die Briider Riepenhausen, an die ich durch

Hire Yermittelung Briefe empfangen hatte, habe ich sehr freundlich und giitig gefunden. —
Im Ganzen geht es mir denn in Italien wohl; ich sollto Ihnen billig ausfiihrlich davon

srhreiben, aber ich muss erst ein freundliches Wort von Ihnen haben. — Indessen wild

mrin neues Buch in Deutschland am Ende einen der Wirkung. die ich beabsichtigte . ent-

feirengesetzten Erfolg hervorbringen. Haben Sie denn einen Blick hineingethan? -- Wenn
Jedermann unzufrieden ist, fange ich an, an mir selber stark zu zweifeln.

Sind Sie gesund? Haben Sie gutes Wetter und reine Luft? Abends immer gute

^esellschaft? — Seien Ihnen heitere Tage gewiihrt.

L. Ranke.

Ranke an Yamhagen.
Rom, den 9. Juni 1829.

Sie haben mir, mein verehrter und theurer Freund neuerdings soviel Giite erwiesen.

<h>> ich Ihnen, wenn es mOglich ist, noch mehr verprlichtet sein muss, als zuvor. Lassen

Sie mich daxiiber keine Worte machen. Wollte Gott, dass ich einmal in irgend etwas Hire

Stclle vertreten kOnnte. wie Sie die meine.

Ihre Erinnerungen sind mir nicht im mindesten unbequem. Ich sehe wohl, dass mir

das Buch, das ich mit dem bestimmten Gefuhle, es werde mir fur meine perstfnlichen Ver-

hiltnisse eher hinderlich als vortheilhaft sein, geschrieben habe, deren bald in einer, bald in

M'lerer Art gar viele zuziehen wird. Die lhren aber sind so freundlich gesagt. als wahr-

aheinlich gut begriindet. Ich mache an mir die Bemerkung, dass die Eigenschaften , die

fiian ubrigens hat, die uns in Haus und Stube vielleicht selbst lastig fallen, wie man sich

aach anstellen mag, in litterarischen Dingen immer hervortreten. Um hier zu eigentlicher

Elesranz zu gelangen, milsste ich eine Radikalkur mit mir vornehmen. Ich bilde mir zwar

ein. dass ich mich ein wenig gebessert habe — und eben jetzt bin ich in guter Schule —

,

allein ich ftihle doch, dass ich nur zu einer Unterhaltung tauge, wo man sich etwas ire-

fallen liisst; dass ich den Anspruch nicht machen kann, mich nur einen Abend lang im Salon.

DiK-h nur bei einem eleganten Gastmahl mit Freiheit und Genugthuimg zu bewegen. Wie
sollte sich das nicht in dem zeigen, was ich schreibe? —

Wie sehr mich Krankheit und Genesung Ihrer Frau Gcmahlin bcwegt, ist unmoglich

zu .sagen. Welche Yerluste sind in diesem schweren Winter an mir vorubergegangen. Ob
ich gleich Beides in dem mimlichen Moment erfahren habe, so denke ich mir die lange Ge-

fohr. die es auch fur mich so sehr gewesen ist, redlich aus. Jetzt, holfe ich, ist Alios

Toniber. Diesem Leben wird die ihm eigenthiimliche Munterkeit nie fehlen: und wie ich

Me verlassen, werde ich sie wiederlinden. Gliickliches Wiederfinden! Wie sehr gefalle ich

niir in dem Gedanken, dass ich wieder einmal an Ihrer Glocke ziehen, eintreten und Hires
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Gespraches geniessen werde. nach soleher Peregrination ! Dort, dort bin ich doch zu Hau>e.

Aber wann?

Rom, in das ich mich zu finden Anfangs wenig Hoffnung hatte (Florenz und Venedi^

lagen niir zu sehr im Sinn) halt mich jetzt immerdar als einen Fremden, doch mit mannich-

faltiger Bande gefesselt.

Zuerst meine eigentlichen Studien. Die Bibliotheken sind zahlreich, und in nieinei

Gattung der Litteratur fa^t alle trefflich ausgestattet. Es hat zwar seine Schwierigkeit , <k

va\ benutzen; jedoch, wenn man in seiner Aufruhrung nicht offenbare Fehler begeht, wie

mir einmal, als ich den jiingeren Bibliothekar anstatt des alteren anging, und den letzteren

daduri'h in Zorn setzte, begegnet ist, sind diese Schwierigkeiten zu Uberwinden. Es geht

niir sogar besser als anderswo. Der Fiirst Altieri hat niir einen grossen Saal eingeraurat

dahin die Handschriften aus der Bibliothek gebracht werden, wo ich zu jeder Stunde de^

Tages arbeiten kann. Der Bibliothekar der Barberina hat niir und zwei anderen Deutschen,

ein kleine.s Zimmer zu ahnliehem Gebrauch Uberlassen. Die Saehen sind rimiisch und fremd

Es ist freilich das wichtigste Ding von der Welt, den Gang des romischen Governo zu ver-

folgen: warum sollte man nicht unter Andern einmal nachfragen, wie dieses heutige Rout

das alle Welt zu besuehen reist, zu Stande gekommen ist? Die Stellung des rapstthumi

ist grossartig, audi in neuerer Zeit. Die merkwiirdigsten Dinge kommen zum Vorsehein

und ich muss doch eben einmal einen zweiten Theil schreiben. Die fremden Monumente sind

aber beinahe noch wichtiger. L
v
ber die Yerhiiltnisse der katholischen Sache in aller Welt

womit so viel zusammenhiingt, finden sich schOne und neue Aufklamngen. Die Sache del

englischen Katholiken in Riicksicht der ganzen englischen Geschichte, wird man selbst ir

England nicht so gut studiren konnen wie hier. wohin man berichtete, wo die Faniilier

der Cardinalnepoten die Monumente ihrer Regierung, als einen Schatz ihres Hauses auf

bewahrten. Nicht wenig merkwiirdige deutsche Sachen linden sich. Es vergeht fast keinei

Tag, ohne irgend eine wichtige, alte Ideen entwcder befestigende oder limitirende Auffassung

Nur ist es wahr, dass man auf zweierlei Acht haben muss, sich in der Arbeit weder zu iiber

nehmen, noch auch zu zerstreuen. An das neue Rom stossen die Rudera des alten. Mitten

hindurch, einen Baumgang entlang, unter dem Bogen des Titus weg, unter dem Coliseum

hin, in einem Oftentlichen Garten, und von da Liber den Circus Maximus zwischen Vignen

ziiunen weiter, fiihrt mein tiiglicher Abendspaziergang. Es ist iiberdies ein sehr belebtei

Theil der Stadt. Vierhundert Arbeiter, an verschiedenen Theilen der Stadt vertheilt. >inc

mit Aufgrabung und Herstellung unausgesetzt beschaftigt; sie ftJrdem das alte Master z\

Tage, bringen die eigentlichen, von dem ungeheuren Schutt verdeckten Basen der Denk

male zum Vorsehein. uni ihnen die Anschauung ihrer eigentlichen Dimensionen wiederzugeber

und machen den Antiquaren oft zu schaffen. Leider ist es das kaiserliche Rom, das mar

wahrnimmt. Aus der Zeit der Republik ist nur ein winziger unscheinbarer Tenipel tiling,

Es ist leichter sich in die ganz alten Zeiten zu versetzen, wenn man auf einen der jetzt zu

Vignen eingerichteten Hiigel steigt, der vom Palatin etwa nach Capitolin oder Aventii

hiniibersieht; die Campagna, weiter hinaus war ein Land der Geister und ist ein Laiul

der Geister.

Es ist sonderbar, wie sich das so treibt! Eben jetzt scheint es, als wollte urn Albanc

die alte, vulkanische Natur, die diesen Boden schuf, wieder hervortreten. Der Ort ist ver

lassen, viele Albaner sind nach Rom gekommen, viele wohnen in Hiitten um den Ort her,

Ich denke noch heute dahin zu gehen, nicht gerade uni auch einen Erdstoss zu fiihlen, son<

dern um mir die Wirkung der rebellischen Xatur, — das kann doch der kluge und witzitrt

Mensch nicht verhiiten, — Auge in Auge anzusehen. Die albanischen Banditen haben aik

ihre Mordgewehre zu den Fiissen ihrer BeiehtvHter gebracht, von denen einer mit einer kauiu

zu besrhwichtigeiulen Wirkung den jttngsten Tag angekiindigt hat. Von dem Genuss, den

ich in den Sammlungen vornehmlich der antiken Kunstwerke habe, und der Rom zu dem

niachte, was es ist, — anderes haben auch andere, dies ist allein hier, allein durch An*



Briefe Leopold von Ranke's an Varnhagen von Ense und Rahel: 442

schauung des Originals zu erlangen — sage ich Ihnen nichts. Man sollte hier einen Kursus

der rOraischen Litteratur und Gesehichte machen. Es ist eine wechselseitige Erliiuterung

des schriftlich Oberlieferten , des in Monumenten Aufbehaltenen und dessen, was noch im

Leben besteht, mOglich, wie wahrscheinlich an keinem anderen Ort der Welt. Ich werde

darum nicht sogleich aufbrechen und zurttckkommen. Von unserem Ministeriuni habe ich

genugthuende Schreiben bekommen, auch sagt man mir Geld zu. So lebe ich in Genuss,

Zufriedenheit und Hoffnung.
Ganz der Ihre

Leopold Ranke.

P. S. Ich griisse Herrn und Frau von Arnim. Von Frau von Araim wiisste ich

pern etwas. Beiliegendes Blatt geht wohl leicht mit einem von Ihnen nach Frankfurt. —
&>Ute ich neues Geld von Seiner Maj. dem KOnig bekommen, vorher aber die t^berreichung

des Buches (wenn ich an diese Dinge gedenke. bin ich voll Dank gegen Sie) unterblieben

sein. so werde ich alsdann sicherlich ein Schreiben senden, was freilich anders eingerichtet

win miisste. — Nochmals wiinsche ich Ihnen Gesundheit, Wohlergehen, gute, beschaftigte

Tage. Sollte ich Etwas ertragliches zu Stande bringen, so werde ich's Ihnen senden.

Ihr

R.

Rom, 10. Oktober 1829.

Mit ausserordentlichem Vergnilgen, mein theurer Freund, empfing ich Ihren Brief

aus Baden, der mir schon auf dem Couvert die Hiilfte Ihres Zustandes, Reise, Bad und

Freundin verrieth. Sind Sie auch in Paris gewesen? Wahrhaftig, ich habe gar kein

Recht und wenig Neigung, eifersiichtig zu sein: ich denke weiter nichts, als dass es mir

nicht hatte schaden kOnnen. auf ein paar Tage der Vierte bei Ihnen zu sein; als solch ein

Vierter lade ich mich zum Voraus auf irgend einen kttnftigen Sonn- oder Alltag zu einem

Diner ein. Warum hat mir aber Frau von Varnhagen nicht ihre Genesung mit zwei eigen-

handigen Worten vergegenwartigt? Griisse sie schOn! —
Jede Nachricht von Ihnen verpflichtet mich, einen Anlauf zu nehmen, um Ihnen aus

dem Grunde zu danken. So sorgsam und besser als ich selber vermocht hatte, nehmen Sie

rich meiner Sachen an. Ich wollte, Heine ware nur darum hier, damit ich einem Gleich-

gesinnten eigentlicher sagen kOnnte, wie ich gegen Sie gesinnt bin. Statt Heine's wird

Graf Platen, der ihn so Ubermuthig tiber die Achsel angesehen und mit Schimpfereien be-

legt hat, im Winter hierher kommen. Platen bekampft, was ihm vorkommt, unter Anderen

auch die. mit denen er sich verbinden sollte. Poesie, „an deren Busen er ruht" 1
), hat ihn, wie

mich diinkt, mit den Lippen berilhrt, und er weiss sich gut auszudriicken; dass er aber in

dieser Liebe ganz gliicklich sei, muss er ein ander Mai auch mit Erfindung und grossen

Gedanken bew&hren. Sonst zsvov to cpt7,ajxcc ^oaatv2), wenn ich mich des Theokrit recht

erinnere. —
Mir meldeten Sie, dass meine Sachen in Berlin gut standen. Ob ich wohl die Hoff-

nangen, die Sie fttr meine Zukunft hegen, nicht theilen kann, sondern iiberzeugt bin, dass

ich immer ein armer Professor mit schmachtigem Gehalt bleiben werde, Ubersehen und verab-

s3umt, so bin ich doch sehr zufrieden, dass man gut von mir denkt, da das sogar mein einziger

Besitz in dieser Welt. Resignirt man sich, so kann man sogar ohne den leben. Aber Goethe.

Wollten Sie ihn wohl wissen lassen, dass sich Freitags am 28. August eine kleine Gesellschaft

in der Osteria Campana — wo nach einer von Wilhelm Miiller stanimenden t
v

berlieferung

Goethe seine rOmische Liebste die Stunden in den vergossenen Wein zeichnen sah, zusammen-

fand. Einer erz&hlte die Gesehichte von dem, ich glaube auf Friedrichs n. ausgebrachten

Toast: „Er, er lebe
tt

. Ein anderer versetzte: „Hier ist er
u

, und brachte eine kleine Biiste

von Goethe, die er von Riepenhausen geborgt, aus der Tasche hervor. Wir assen und tranken

J
) Au» dem 5. Akt von Platen's Roraantischein Odipus, bei Redlich, II. Thl. S. 409.

2) (Pseudo-) Theokrit, Id. 27. V. 23.

Biographiscne Blatter. I. 29
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zur Verwunderung gut, (die Osteria ist sehr schlecht); wir lasen, Loose ziehend, aus den

Elegien; nachdem wir durch ein sehr lebhaftes Zwiegespraeh einer beleidigten und wieder

beleidigenden Donna mit ihrem ehemaligen Liebhaber unterbroehen worden, warf man die

Frage auf, welches Goethe'sche Werk einem Jeden das liebste sei. Man entschied sich fur

Faust und Elegien, einer fiir die Wahlverwandschaften ; der, welcher die Frage aufgeworfen.

wollte selbst nicht gfcnz redlich antworten; er versicherte, ihm gefalle der Komplex dieser

Werke. WorUber denn viel Debatte. Die Octava haben Riepenhausens begangen. Sonst

ist Goethe bei den Kunstlern nicht beliebt; man sagt es mir, ich kenne fast keinen.

Ich meinerseits lebe still fiir und vor mich hin, sammle Manuskripte. mancherlei Mittel-

m&ssiges, weniges Auserlesene; baue oft in Gedanken die neue Wei thistorie auf; hege meine

kosmopolitischen Wiinsche und weiss, wo ich Abends hingehe. Was will abgedachter. armer

Professor denn raehr? Auch schreibe ich zuweilen etwas. Unter anderem, erschrecken Sie

nicht, aber wo sonst niramt man denn kleine gelehrte Abhandlungen auf, die keine Kezen-

sionen sind? in den Wiener JahrbUchern iiber Don Carlos und was dem mehr anhangiu.

Sie werden es vielleicht schon gelesen, und gerichtet haben. Ich habe einen Dukaten an

Honorar verloren, um zwanzig besondere Abdriicke davon vertheilen zu kOnnen. Davon wird

man Ihnen nicht nur einen, sondern sogar mehrere zustellen. Den Kronprinzen kOnnte man

ohne besondere Veranlassung mit dergleichen wohl nicht behelligen; Herrn von Humboldt.

Ancillon und andere GOnner wohl eher. Hier fehlt mir nun z. B. ein Gesprach mit Ihnen.

welches mich sogleich in Stand setzen wiirde, daruber zu entscheiden. Kigentlich wiinschte

ich, dass auch der spanische Ambassador davon Xotiz erhielte. Sobald ich von der Ruckkehr

Herrn Alexander von Humboldts wissen werde, will ich ihm unverweilt schreiben. Es ist

aber alles so weit und dauert so lange. Das beste tibrige Exemplar meines serbischen Buches.

mein eigenes bleibt Ihnen zugesichert. Ich habe es noch nicht in Handen gehabt.

Hatte ich in Kurzem Musse und gliickliche Stunden, so schriebe ich etwas Anderes

nichts Historisches, wenigstens nicht geradezu, und Hesse Sie und Cotta, darUber schalten.

Kiinftigen Dienstag — heute haben wir Sonnabend — will ich — wie ich denke. in

Begleitung des Professor Gerhard — nach Neapel. Frtther haben es meine Manuskripte.

welche die halbe Welt umfassen und einen guten Koffer fullen, — Sie miissen wissen. da>s

mir zwei Kopisten dienen, von denen der eine friih bis Abends schreibt - nicht zugelassen.

Ich fiirchte GrRfin Voss nicht zu linden. Sie wollte, soviel ich hore, die Abwesenheit de>

Konigs benutzen auch wegzugehen. Ich habe von hier einige Adressen an Eccellenze und

Patres Revcrendi.

Doch will ich da nicht arbeiten. Ich komme vor Mitte November zuriick. um die

erst in den letzten Tagcn angelangte Erlaubniss. eine an Xunziaturrelationen reiche Saramluni:

des Prin/en Corsini zu sehen, mir zu Nutze zu machen: zu Anderm hat der Archivar

Hoffnung gemacht. Dann stehen mir zwei florentinische Monate bevor. —
Hierauf soil ich nach Venedig konimen, und man wird mir die im Archiv enthaltenen.

vor mir sonst nicht gesehenen Relationen der Ambassadori, wie ich wenigstens hotie. ein-

handigen. Wenigstens ist eine giinstige Entscheidung aus Wien angekommen. — Ich hei:c

darum fast sell)st den Wunsch, nicht nach Paris zu gehen. — Ich will vielmehr aus Italien

unmittelbar nach Hause zuriickkehren und zu einer grosseren Ausarbeitung schreiten. —

Nur bedenke ich zuweilen, dass es mir nicht sehr wohlgefallen wird, mit den alt-en l>eab-

zugten 500 Rthlr. Haus zu halten. Si vole pazienza, sagen die Italiener. — Bis zum Dezember
hin werden mich also Briefe hier trefien; und ich hoffe ihrer aus Ihrem Haus zu erhalten:

mit guten Nachriehten von ihrem Wohlergehen. von fortgehenden erwilnschten Zustanden

und unveriinderlicher Wohlgewogenheit gegen mich.

Ihr eigen

L. Ranke.

Um mich deutlich auszudriicken , bitte ich Sie von fiinf Exemplai-en eines selbst zu

behalten, eines an Ancillon zu geben, ein anderes Herrn von Humboldt bei seiner Ruckkehr:
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das vierte soil fiir den Kronprinzen bleiben, auf den Fall, dass davon die Rede ware, und

er es wiinschte: das flinfte wiinschte ich nach Spanien. Sollte ich mehr senden konnen, so

konnen Sie damit machen, was Ihnen beliebt.

Rom, 29. Marz 1830.

Es ist schon so lange her, dass ich keine Nachricht von Ihnen habe, mein theurer

Freund, dass mich nach einer solchen sehr verlangt. Wenigstens hotte ich, dass keinerlei

Unwohlsein Ihre Thatigkeit gehemmt haben wird.

Seit ich Ihnen schrieb, war ich in Neapel. GlUckliche Erinnerung. Es wird mir

vohl zu Muth, wenn ich mir die Wohnung vergegenwartige, mit der schOnsten Aussicht

aber das weite Meer und nach den umgebcnden Bergen. Meine Studien, die diesmal ganz

dem Alterthum galtcn, den Gegenstanden, die man sieht gemass, so wie dem Boden, den

man betritt, der Luft, die man athmet, — es ist unmtiglich, dass man dort nicht versuchen

sollte, sich die Welt der Republiken, die einst in der Jug-end der Menschheit an dieser

Kiiste bliihte, in der Vorstellung hervorzurufen ; — die kleinen Reisen, die ich unternahm,

bezojren sich darauf, und alles was man Merkwiirdiges trifft, gehOrt schlechterdings der

nSnilichen Periode an — die lange versaumten alten Poeten zog ich hervor — und uni mich

nicht ganz von meinem Pfade zu verlieren, musste ich zuriickeilen. Far mich enthielt die

Bibliothek nichta von besondereni Werth. Ich war einmal ganz ein Reisender. Sollten Sie

den Grafen Voss sehen, dessen gutige Aufnahme mir meinen Zustand doppelt angenehm

machte, so haben Sie die Gttte, ihm meine treue Erinnerung zu melden.

Seit dem November bin ich wieder in Rom, und konime ich einmal zuriick, so will

ich Ihnen zeigen, dass das nicht ohne grosse Vortheile gewesen ist. Meine Fortschritte

*ind freilich langsam; indessen sehe ich die Entwickelung der modornen Welt sich von mir

ohne mein Zuthun in handgreiflichem Fortschritt zusammensetzen.

1)ber die Entwickelung so der Poesie, als der Kunst, bin ich den Spuren, die ich

*-hon friiher aufgefunden hatte, mit allem Eifer gefolgt. tjber jene habe ich bereits einen

aosfuhrlichen Aufsatz ausgearbeitet ; tiber diese bin ich weiter zuriick. Doch Faden kniipft

*ich an Faden; und durch aufmerksames Anschauen thut sich mancherlei auf.

Ich besinne mich nicht, ob Sie in Hirer Biographie, nach welchem Werke mir hier

von vielen Seiten Verlangen bezeugt worden ist, einer Apologie Theodors gedenken, die als

Antwort auf ein diffamatorisches Dekret von Genua in Briefform verbreitet ward. Es ist darin

von Unterhandlungen, die Russland durch einen Baron, der bald Genof, bald Neowolf,

bald Newof genannt wird, mit Portugal fiihrte, die Rede. In Livorno sei er allcrdings

wesren eines protestirten Wechsels ins Gef&ngniss gesetzt worden, jedoch habe er sich nur

ange^tellt, als habe er kein Geld, um jeden Verdacht wegen seines Projekts zu vermeiden.

Einen Auszug hieraus und einige gedruckte Biicher ttber Korsika werde Lch mitbringen.

Von ,Furston und Volkern' soil eine neue Auflage gedruckt werden. Leider kann

ich, da meine Papiere noch nicht vollstandig und uberdiess zerstreut sind, — einige auch

bei Ihnen — nichts Wesentliches dafiir thun. Ich bin wahrhaft missvergnugt, dass ich

mich einer so schtfnen Gelegenheit nicht besser bedienen kann, vielleicht verschiebt es

Perthes noch. Ware denn wirklich mein Heft iibcr Don Karlos nicht bei Ihnen ange-

kommen? Gerold hat ausgesagt, er habe die besonderen Abdriicke schon im Oktober nach

Berlin beftirdert. Hier hatte ich damit die besondere Genugthuung, also, dass der sachsische

Airent, ein Sohn des Hofraths Platner von Leipzig, ein Mann von fiinfzig Jahren. sich

wShrend einer Konversation bei Bunsens hinsetzte, das Schriftchen ergriff und nun weder

auf Musik noch GesprfLch hOrte, bis er es durchgelesen hatte, worauf er von nichts

weiterem redete, so oft ich. auch versuchte, auf andere Gegenstande zu kommen. Ich bin

*ehon mit der Wirkung auf einen Menschen zufrieden. In Deutschland wird man mich

vielleicht desto schlimmer hernehmen. Wollten Sie mir nicht schreiben, ob der dritte Band

der Reisebilder so tiber alle Begriffe entsetzlich ist, wie man mir sagt und schreibt? Auch

*er die Karoline in dem Berliner Musenalmanach. Von dem Treiben dieser Litteratur hOrt

29*
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man ilber das allgemeine Tosen aus der Feme nur einige der besonderston Stimmen sieh

erheben. — Frau von Arnim ware zu benachrichtigen, dass eine Grafin Egloffstein aus Weimar

hier ist, mit deren Befinden es sich etwas bessert. Wie geht es Ihnen mit unserer Frank-

furter Freundin? Eine hiesige Kunstausstellung glanzt durch franzflsische, nicht durch

deutsche Werke. Vernet hat eine Judith in dem Moment, days sie gegen den sehlafenden

Holofernes das Schwerdt schwingt, gemalt, welche durch kiihne, neue und lebendige Auf-

fassung Jedermann entzuckt. Ich iinde, dass es den Deutschen auch an Gegenstanden

fehlt; sie malen nur das hundert Mai dagewesene.

Halte ich nicht heute gute Konversation, so von Einem aufs Andere ttberspringend?

Sie verzeihen mir schon, da ich Sie doch nur eigentlich um Nachricht von Berlin, Ihnen

und Ihrem Hause, d. h. Hirer Frau Gemahlin bitten wollte. Die milssen Sie aber nach

Florenz senden, unter Martens Adresse, wo mOglich ohne besonderes Couvert. Von ganzera

Herzen bin und bleibe ich der Ihre. L. Ranke.

Florenz, 25. Mai 1830.

Der schOne Gruss Ihres Briefes. mein theurer Freund, den ich bei meiner Ankunft

eben eingetroffen fand. erfreute niich nicht wenig. Ich hofte, dass in der Zeit zwischen

seiner Absendung und meiner Antwort der Friihling Ihre Schmerzen vollends gehoben haben

soil. Wenn Sie aber durch den Winter leiden, ware es nicht einmal moglich, dass Sie ihn

in Pisa oder Rom zubrachten? In Rom, wo selbst der letzte, wTelcher harter war, als

Jemand sich erinnert, Kranken, die ich kannte, ausserordentlich geholfen hat. Man weiss

dort meistentheils von jenen schneidenden Winden nichts, die alle leidenden Theile und

auch die inneren heftig angreifen. Auch denke ich, dass indess die hallischen Tumulte sich

ein wenig besanftigt haben werden. Sie haben entschieden Partei genommen. Ich finde

nothwendig. dass eine Reibung kommen musste. Unleidlich ist es am Ende doch, dass ein

Professor der Theologie Dinge behauptet, die den Grund des christlichen Glaubens auf-

heben, wfthrend er sich diesem selbst akkomodirt. Vielleicht ist es nur ein Mangel an

Talent und Tiefe, dass er nicht weiter herausgeht, nicht kuhn und im Ganzen angreift

aber was soil erst aus seinen Studenten werden? Die Religion liegt ohne Zweifel in

innerer Wahrhaftigkeit. Diese Halbheit droht uns um alle Religion zu bringen, und vol-

lends zu entmannen. Freilich ist der Fanatismus der Gegner ganz unertraglich, und ihr

Anspruch, die Welt einzurichten, wenngleich sie. die Wahrheit zu sagen, doch eigentlich

legitim sind, muss ihnen verleidet werden. Aber warum sollten sie nicht als Sekte bestehen

kOnnen, als integrirender Theil der kirchlichen Gesellschaft, nur ohne Superioritat? — —
Gliicklich, wer nichts mit dieson Dingen zu schaifen hat. — Ich bin, wie Sie sehen. nach

langem Zflgern am Ende doch von Rom fortgegangen. Der letzte Monat war an Genu>s

vielleicht der reichste von alien. Der Friihling stimmt mich immer htmer und verjtingt

mich wieder. Wir hatten ihn in seiner ganzen SchOpfungsfulle. Aus den Garten des

Augustus in die bluhenden Rosengftrten zu steigen, aus dichter Wildniss, die iiber zerstOrten

Mauern gewachsen, hervorzutreten auf die Dftcher der Kaiserpal&ste, und dieses grosse

Welttheater Uberschauend, zu geniessen, — die Ruinen werden uns lieb als Ruinen; sie

sind ein Theil der Natur. Noch einmal tlbersah ich in den Sammlungen die Hervorbringungen

alter und neuer Zeit. Meinen eigenen Erwerb war ich genOthigt zusammenzuzahlen. Kurz

vor der Trennung ist es zu natiirlich, dass man noch einmal zartlicher gegen seine Freunde

wird. Ich lebte da in einer tausendmal gliicklichen Beschttftigung; dann riss ich mich

los und machte diesen Spaziergang nach Florenz. So wie wir zuerst die Campagna hinter

uns hatten, war es ein einziger Spaziergang. Meine Lust zu wandern und die h&ssliche

Gesellschaft, die ich leider hatte, machten, dass ich des Tags nicht viel iiber zw*ei Stunden

in oder vor dem Wagen kam. Wie ist aber das Land so schOn! Reizend in dem wilden

Gebirge und gross in den bluhenden Thalern. So mit sich allein, nicht allzu angestrengtes

Wandern, wieder Ruhe; Abstecher nach den Wasserfallen und beruhmtesten Kirchen, man
konnte das schon aushalten. Und so kam ich hierher zuriick. Florenz sah mich ganz unbe-
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deutend an; ich warf mich, sobald es mir mOglich war, ganz in die Studien, und bin schon

roachtig mit neuen Buchern und Manuskripten umgeben. Die Gesellscuaft ist mir gleichgiiltiger

aLs je geworden; und ich hoffe ganz ernstlich, ein florentinisches Kapitel zu Stande zu bringen.

Ich denke nicht allzu lang bleiben zu mttssen. Herr von Martens hat neue Instanzen

wegen des Archivs gemacht; im besten Fall wird die Erlaubniss sehr beschrankt gegeben

werden. Ich werde demnach bald nach dem 24. Juni, Anfangs Juli, denke ich, nach Venedig

gehen, wo mich Schwierigkeiten erwarten, aber ich doch ein gewisses Gelingen hoffe. Als-

dann komme ich bald nach Berlin zuriick. An keinem andern Ort habe ich grosse Arbeiten

vorzunehmen.

Gerold ist wiederholt gemahnt worden und hat behauptet, die Sachen schon im Oktober

expedirt zu haben. Sollten Sie etwas davon empfangen haben, so haben Sie die Gttte, nach

so langer Verspatung nur die allernothwendigsten Exemplare zu vergeben. Thun Sie

nehmlich nach Ihrem Gutdiinken.

Platen habe ich in Rom hftufig gesehen, um so mehr, da er krank wurde und meine

Krankenpflegernatur dann gleich in Anspruch nahm. Er hat viel warmes Geflihl fiir die

Form, iibrigens aber entsetzt er Jedermann, wenn er den Alfieri dem Shakespeare vorzu-

ziehen scheint Von Deutschland hat er einen ganz falschen Begriff. Heine hat er unver-

antwortlich beleidigt, und das ist der einzige Punkt, iiber den ich mit ihm zusammengerathen

bin. Er hat etwas Stilles, Leidendes, Geisterhaftes in seiner Erscheinung. Er wird nicht

lange leben.

Dass ich Ihre Frau Gemahlin von Herzen griisse, und die Gedanken mit an sie ge-

richtet sind, versteht sich von selbst. Ich kiisse den Saum ihres Kleides.| Frau von Zie-

hnski kOnnte vielleicht erinnert werden, dass sie mir. einen Brief schuldig ist. Wenn sie

ihre Schuld hierher zu zahlen gedenkt, miisste sie's sogleich thun. Auf jeden Fall muss

irh hier bleiben, bis ich Geld habe, was mir beiliegender kleiner Brief verschaffen soil, den

Sie schon die Giite haben, sobald als Ihnen nur moglich ist, an Professor Ueinrich Ritter zu

"chicken. Kommt Frau von Arnim Abends zu Ihnen, so erzfthlen Sie ihr etwas Gutes von

mir. Leben Sie wohl. Ich bin und bleibe Ihr getreuer Leop. Ranke.

Venedig, den 9. August 1830.

Ich melde Ihnen, mein verehrter Freund, dass ich zum zweiten Mai in Venedig ein-

irelaufen bin. Toscana habe ioh nicht ohne Satisfaktion verlassen. Nicht allein bin ich in

die niediceische und florentinische Geschichte ziemlich eingedrungen: ich habe auch die

Sossersten Schwierigkeiten, die sich mir bei Benutzung des Archivs entgegensetzten, tiber-

wunden, und mich iiber die Ereignisse unter Karl V. vornehmlich in Deutschland trefttich

aufgeklart. Ueberdies war hier vieles andere zu lernen. Mit ausserordentlichem Interesse

habe ich die Entwickelung der florentinischen Kunst Schritt ftlr Schritt begleitet: ich finde

leider meine Fahigkeiten beschrankt, jedoch glaube ich nicht in den wesentlichsten Punkten.

Wie herrlich ist Pisa! Hier habe ich wieder Ihres Winterilbels gedacht. Pisa ist so mild,

und ein Aufenthalt wie ein deutsches Bad. Sie sollten doch einen so guten Entschluss

fassen, wie der dort einmal hinzugehen; nur nicht just dann, wenn ich wieder zurUckge-

kommen bin. Nie werde ich den Morgen vergessen, den ich in Anschauung der wunder-

Tollen Denkmale daselbst genoss. Da ich nun gethan hatte, was zu thun war. meine

Sammlung iiber mehrere hundert Bogen vermehrt, mit neu gekauften Buchern und Manu-

Mripten, die mir gut zu Statten kommen sullen, eine ganze Xiste angefullt sah — — da

iring ich ruhig und getrost fort; nichts hielt mich zuriick, keine Neigung, noch Freundschaft;

nur gestehen muss ich, dass mir Toscana minder gefailt, als andere Theile Italiens. Es ist

*> civilisirt, dass rein nichts , als die Civilisation in diesen Menschen iibrig geblieben ist.

Ich sah die ganze BevOlkerung von Florenz am Himmelfahrtsfeste auf die Wiese vor der

Stadt strOmen: da war aber an kein Spiel, an keinen Tanz, an keinerlei originelles Lebens-

zeichen zu denken. Man ging Arm in Arm spazieren, redete nur so weiter, wie man zu

Hause zu thun pflegt, und labte sich an schlechtem Weine. An dem Johannisfeste war
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auf einer Arnobrttcke ein Feuerwerk; die Menge drangte sich, es zu sehen; erne Unzahl

Ton Menschen war zugegen; aber ich stand oben dort auf einer Terasse, wo das gr&sste

Gedrange war, roan hOrte keinen Laut; selten sprachen ihrer zwei. Dies mag nun sonst

ganz gut sein, obwohl es seltsam, dass man dabei gar nicht unterrichtet ist, und dass z. B.

die meisten Frauen nicht schreiben kOnnen (haben sie einen Brief an ihre Schwagerin au&-

zufertigen, so lassen sie den Priester kommen) allein langweilig ist es doch. Genug, mit

vOlliger Zufriedenheit begab ich mich hinweg. Ich hatte eine herrliche Reise nach Bologna,

den ganzen Hintergrund eines geraumigen Wagens hatte ich fur mich okkupirt. Die

schOnste Gesellschaft war gliicklicher Weise nicht in demselben, wo sie etwas unbequem

geworden ware, sondern in einem eigenen Wagen, und in den Gasthtffen mir zur Seite.

Xichts geht iiber die Heiterkeit und Anmuth italienischer Nachte. Am Morgen stieg ich

zu Fusse das Joch der Apenninen hinan; ich kam so viel reicher wieder, als ich vor

anderthalb Jahren gegangen war, ich bat den Vater Apenninus, mich die Geschichte, die zu

seinen Fttssen vorgegangen, deren Denkmale er mich sammeln sehe, nun auch in aller

Wahrheit schreiben zu lassen, und mir seinen Hauch nach Deutschland zu senden. Gott

ist doch in jedem Orte besonders gegenwartig. In Bologna habe ich die Bildwerke der

dortigen Schule mit den Augen neu gewonnener Einsicht wieder zu betrachten gehabt,

und habe da ein paar Tage zugleich genossen und gelernt. Hatte ich Geld, so kOnnte ich

in Padua einen vortrefflichen Kauf altvenezianischer Chroniken machen, ich habe versprochen

wiederzukommen. Doch ist meine Hoft'nung klein. Am 4. August bin ich wieder in

Venedig angelangt. Mit unaussprechlichem Genttgen sah ich mich des Abends wieder auf

dem Markusplatz. Er kam mir vor wie ein ungemeiner Konversationssaal, wo Musik und

Gesang, behagliches Dasein, lebendige Bewegung: und uns hindert nichts, auf und ab zu

gehen, und uns die Jahrhunderte zu vergegenwartigen, denen die Denkmale angehOren, die

auf uns niederschauen. Das Reizende besteht in der Mannigfaltigkeit angenehmer Gefiihle,

die sich unser mit Einem Male bemeistern. Hier ist es mit dem Erhabenen- vereinigt

Meine Unternehmung lasst sich fur's erste gut an. Ich traue zwar nicht, bis ich in den

Httnden habe, doch hofte ich hier, wie ich meine, mit Grand.

So spielt das Leben in leichten Wellen zu meinen Fiissen; aber was ich aus Berlin

hore, dringt mir ans Herz. Cber die rationalistischen Bewegungen bin ich zu fragmentarisch

unterrichtet, um nicht meine Meinung suspendiren zu miissen; — schandlich aber ist es. was

man da von Dom Miguel schwatzt. Wenn ein anderer, so weiss ich, dass dieser Mensch von

Natur schwach und feig ist: weil er schwach ist, ist er falsch, weil er feig ist, ist er grausam.

Gott behiite mich vor einer Billigung seines Betragens. Ich habe gesagt, dass der Grund

seiner Vergehungen elende Schwache ist — ; iibrigens was seine Frage staatsrechtlich anlangt.

glaube ich, dass er nicht ganz Unrecht hat. Es kommt in Hinsicht der Berechtigung Don)

Pedros darauf an, ob ein Fiirst auch ein Burger seines Landes ist, ob der Kaiser von Brasilien

ein Brasilianer oder nicht, — es ist dasselbe, wie ob der Herzog von Cumberland, wenn er

Konig von Hannover sein wird, Fahigkeit zur Regentschaft von England hat. Wahr ist.

dass man iiber diese Sache besser schweigt, weil die parteiische Welt nur ein volliges Ver-

dammen oder eine blinde Bewunderung kennt. Tber l'hilipp H. weiche ich keinen Schritt.

Er ist ganz wie ich gesagt habe. Jeder Tag bestatigt mich mehr. — Kachdem ich den Stoff

meiner hiesigen Arbeiten iibersehe, hege ich die Hoffnung in etwa 3 Monaten fertig zu sein.

Jch hatte schone Zeit, noch im Dezember nach Paris zu gehen. Denken Sie aber, dass das

Ministerium mir in dem ganzen Jahr keinen Pfennig ausserordentlich gegeben hat, Ich

weiss nicht, ob es moglich sein wird.

Yon ganzem Herzen griisse ich und bitte Sie, keinem Zweifel an mir llaum zu gel>en.

An Ihre Gemahlin und Gesellschaft besonders Frau von Arnim schone Griisse. L. R.

Der vorstehende Brief ist der letzte, den Ranke von der Reise aus an Varnhagen

und (lessen Gemahlin geschrieben hat.

-cfc
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Fiinf Briefe Ernst Moritz Arndts.

Mitgetheilt von LUISE V. BENDA.

Die folgenden Blatter bringen nichts, was man nicht schon in andern Briefen

oder in Schriften des theuren Mannes gelesen Mtte, und bediirfen darum auch

keines Komraentars; aber herzlich und wuchtig im unmittelbaren Ausdruck eines

wohlberechtigten tiefen Grimmes sowohl als einer noch viel tieferen hoffnungsstarken

Yaterlandsliebe werden sie willkommen sein. Sie erganzen die schbne Sammlung

rE. M. Arndts Briefe an eine Freundin" (Berlin 1878): denn an den Sohn dieser

Charlotte v. Kathen, Karl, der auch mit seinem dem Forstfach ergebenen Bruder

Ernst 1819 auf 1820 in Bonn studirt hat, sind vier Briefe gerichtet, an sie selbst der

funfte. 1838 wurde Karl v. Kathen Landrath, spliter Geheimer Regierungsrath

in Streisand. Er war mit Antonie v. Benda vermtihlt. Die Briefe des „altesten

Freundes u an die Mutter Ziehen sich mit gleicher Herzlichkeit durch beinahe fUnfzig

Jahre; die erhaltenen an den Sohn setzen erst in der Zeit ein, da Arndt, 1840
durch Friedrich Wilhelm IV. hochherzig, aber zu spSt von der akademischen Ver-

bannung und Demagogenacht befreit, den Zickzackwegen des genialen Kbnigs mit

wachsendem Unmuth folgte, bis er selbst unter den Boten die Ablehnung der

deutschen Kaiserkrone erfuhr.

Bonn, den 18. des Hornungs 1844.

Lieber Karl!

.... Zuvbrderst Dank, herzlichsten Dank aller der freundlichen Erinne-

rungen von Verlliufen und Begebenheiten , hinter welchen nun bald ein Viertel-

jahrhundert abgerollt ist. Gott weiss am hesten, warum das und jenes hat ge-

schehen miissen, und damit hat Unsereiner bei alien Hetzereien der Zeit sich denn

auch beruhigen miissen. Es sind ja unterdessen mehrere Baren und auch Hasen
genug ffejagt worden und eben scheint auf andere Weise eine Jihnliche Jagd wieder

frisch beginnen zu wollen. Gott trost es!

Was nun meine sogenannte Wiederherstellung oder Genugthuung betriflFt,

so konnen erstens Kbnige verlornes Leben und Kraft nimmer wiedergeben, und
mit sogenannter Genugthuung und Entschadigung ist es auch — so eine eigne

Sache. Da liigen pomphafte Berichte und Zeitungen a Conto mit, und sogenannte

aussere Ehren - Ordens - B&nder — was sind sie? was gelten sie noch? Ich" hatte

und habe meine Orden bei den Radlichen und Edlen im deutschen Volke und
solehen Orden kOnnen Konige nicht geben noch schaflPen. Und dabei soil es bleiben!

Dein Brief ist also iiber ein Jahr alt, und ich sehe, dass Du Deinen Math
in demselben in eine gewisse frohliche Laune hinein zu spornen suchst, auch

klingen einzelne Tone, als wenn der Math wohl oft auch in einen Unmuth um-
schlagen wolle, und zwar in einen sogenannten Regierungsrathsunmuth. Ich muss

hier wieder rufen Gott trtfst es. Wir sind unterdessen vom 25. Januar 43 bis

zum 18. Februar 44 ungefKhr um 13 Monate alter geworden und mtfgten jeder

in seinen verschiedenen Beziehungen wohl dreimal unterstrichnen ! ! ! machen. Ihr

da draussen wohnt doch noch mehr an den aussersten Ecken und nbrdlichsten

Landsorten; wir hier sitzen mehr in der Mitte der grossen Weltbewegungen und
der grossen und kleinen Zitterungen und Kitzelungen; denn auch der Kitzelungen

hat es mehr als zuviel, und zwar diesseits und jenseits. Du verstehst mich wohl.

Teh furchte, ich fiirchte, die Engen und Dummen werden endlich wieder Recht

hehalten. indem sie die Raupen lesen lehren, wlihrend die Heuschrecken, welche sie
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nicht faugen konnen, mit ihrer verheerenden Pest sich auf die letzten fruchtbaren

Felder niederlassen wollen. Es tobt und larmt durch einander, es versehiebt und verfalirt

sich auf den Wegen, die noch fahrbar waren, kurz es scheint mehr riicklaufen

zu wollen, als vorwiirts laufen zu kftnnen. Im Allgemeinen, Grossen. wo die Zeit

so laut he lft! ruft, wird nichts gethan, und an dem Kleinen und Einzelnen arbeitet

und iirgert man sich selbst hochsten Orts mit vergeblichen und eitlen Miihen ab.

Und nun wie sausen die Miicken, da sie merken, dass der Lowe briillen muss!

Wie wird dies Gesumse und Genecke zunehmen! Doch wohin? fata viam inve-i

nient. Fiir Deutschland ist mir in letzter Auskehrung nicht bange, aber wir

hofften eine milde und muthige Leitung und Fortleitung in Frieden und Ehren.i

Xun. Lebewohl und griisse Dein Weibchen sehr von uns. Beiliegeude Blatter
j

gieb der Mutter. Dein

E. M. Arndt.

Bonn, den 24. des Hornungs 1845.

Lieber Karl. Die alten Freuude thun es einem an, und da ich garments

vollbringen kann, wenn es nicht in Einem frischen Stoss und Ruck gewagt wird.

so gebe ich mir fiir einmal einen kleinen Ruck, um Deinen Worten, die in mehreren

Rucken und Stossen ins Feld gertlckt sind, eine kleine Erwiderung zu geben.

Also sage ich Dir sogleich zur Einleituug, dass Dein lieber Brief oder viel-

mehr Deine lieben Briefe und die Nachrichten von Eurem Leben und von der 1

lieben Mutter mir grosse Freude gemacht haben, auch sollst Du — daniit ich das!

Beste nicht vergesse — der lieben Cberdieachselguckerin in Deinen Brief fiir ihre

freundliche Anmuthung und Erinnerung die beste Gegenmuthung und Griissun? thun.

:

Was nun das Ubrige betrifft, so geliebts mir in all meiner bekannten Kiirze

ein wenig mit Dir zu schwa*tzeln, wie es mir eben durch den Sinn fahrt, ohne

mich mit so zierlichen und gelehrten Parabeln und Gleichmssen zu schmucken,

als die auf Deinem Papiere blitzen.

Du zeichnest Deinen Brief an einer Stelle „ex partibus Infideliuni"
4

. Ieh

furchte, leider richtig genug. Was ich so gelegentlich von unsern Leuten der

Heimath sehe und spreche oder was ich so seitwarts von ihnen und liber sie

bore, das macht mir fast einen solchen Eindruck. Ernstlich preussisirt seid ihr

weiland Halbschwedeu noch nicht. und das mag nicht euer Schlechtestes seyn; aber

auch deutschisirt seid ihr viel zu wenig, und das ist nicht gut. Ja was ich den

offentlichen Mannern und offentlichen Dingen so abgelauscht habe, so seid ihr da

selbst noch weit hinter den Altpreussen zurtick, die doch ein grOsseres Recht

batten, etwas in sich verhiirtet und versteint zu seyn.

In deutscher Beziehung, in Hinsicht auf ein AUgemeines, Grosses, Sehn-

suchtsreiches und Hoffnungsreiches, was freilich noch nirgends wenigstens mit leib-

lichen Augen erblickt werden kann. ist wohl keine Kiiste Deutschlands so arm an

grossen Pulssclililgen des Gefiihls und Gedankens als das weiland bischen Schwe-

dischpommern und Riigen und der schone mecklenburgische Meerstreifen. AVie

werden sie von den eigentlichen Preussen (im engern Sinn) und den Holsteinern

und selbst von ihren Stammgenossen den Hinterpommern (vielleicht Kassubien aus-

genommen) da von dem Rosenroth der Beschiimuug iibergossen und in Schatten

gestellt! Da ist von euch Herren Regierungsriithen und Edelleuten und von alien

Gebildeten auch der grosseren Stiidte unsrer Heimath gar viel zu thun. Denn

ohne Geist grosserer Gemeinsamkeit und hoherer Liebe. ohne eine fliegende und

brennende Adlichkeit der Gefuhle und Hoffnungen, wodurch wir Deutsche allein

stehen und bestehen konnen, kommen wir nicht weiter, und miissen uns, wenn

jeder nur inuner den Duft seines eignen Misthaufens riechen oder wegkehren will,
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ini gegenseitigen Gegeneinanderbrummen und Murren, das gar mal wieder zu Prii-

gelei werden konnte, abmiiden und abk&lten. Ich kenne die Quellen dieser Er-

scheinung der bezeichneten baltischen Kiiste und seiner feinen Lander wohl. Ein

hoses Wasser derselben ist, was Du wenigstens nicht hast triiben helfen, dass die

Regierungen und der Adel dort den Bauernstand grbsstentheils zerstort haben und

dass also die Masse des kleinen Volks dort nicht allein Gesinde sondern auch Ge-

sindel 1st, ohne Sitte* und Vaterland : denn beides verliert nothwendig, wer nicht

irgend mit festen Wurzeln im siissen Boden der Erde verwachsen ist.

Und unser Konig? Wir mogen ihn wohl mit dreifacheni Ernst in unser

Kirchen- und Hausgebet einschliessen : denn wir beten da eigenniitzig zu gleicher

Zeit fur unser eigenes Heil. Er ist in eine senwere Zeit gefallen, worin so vielc.

die nicht so hoch stehen, die Tramontane verlieren. Jetzt hat er sich offenbar

fe^rgefahren, oder vielmehr der Wagen ist allerdings wieder losgekommen aber

seheint in der That zurUcklaufen zu wollen. In einem ahnlichen Gefiihle, und das ist

ein sehr unangenehmes, muss er drin sitzen, und dass er dabei verdriessliche Gebiirden

macht, miissen wir es nicht sehr natiirlich finden? Kurz, er muss empfinden, dass etwas

geschehen muss, damit der zuriicklaufende Wagen nicht umschlage. Ich sage:

es hilft nicht. er muss sich grosserer Lebendigkeit und Offentlichkeit des Regi-

ments bequemen, er muss zu Reichsstanden heran: wie das auch werde, sonst

wird ein Arerkehrtes fiber das andere werden. Und meine Kleinigkeit? Du stellst

mich gar zu hiibsch zwischen die hohen Ntithen und grossen Gedanken hinein.

Ich weiss nun viel besser, als mir es jemand sagen kann, wie wenig ich etwas

Ungeraeines und Ausserordentliches bin: aber das weiss ich auch, dass ich allein

dadureh etwas bin, dass Ein Gedanke mich funfzig Jahre regiert hat und dass

ich diesem Gedanken wie ein ehrlicher Kerl immer treu geblieben bin. O wie

gross und herrlich konnte unser Konig seyn, wenu er in voller deutscher stolzer

Seele einfach empfinden konnte, welche Keime hoher Macht und Ehren in seinem

Volke schlummern, ja welche geweckt waren und in feiger Eurcht mit Sand und

Dornen iiberschiittet wurden.

Doch wohin weiter? Denke dem nach.

Wir griissen sehr, griisse auch die herrliche Mutter.

Dein

E. M. Arndt.

Frankfurt, 19. Windmonds [November] 48.

Windmond schreib
1

ich. Ja, Wind iiber Wind, Sturm iiber Sturm, nieiii

lieber Karl — und doch sollen wir fest darin stehen wie alte Biiuine, fiir welche

aber das flecti, haud frangi nicht passt. Dies zur Einleitung. Nun ein paar

Worte iiber Deinen inhaltschweren Brief.

Alles, was Du schreibst, auch die Griinde, aus welchen Du schreibst und

mahnst, ist hier erwogen, wird hier erwogen, wird weiter und enger verhandelt,

ist nach Berlin und Potsdam gebracht, wird dahin gebracht. Wird es frommen?

wird es einen Ausgang aus Labyrinthen bahnen, welche Narrheit. Bosheit und

endhch Wahnsinn geflochten und durchflochten haben? wird nicht blutige Gewalt

diesseits und jenseits iiber unsre Kopfe hin den Durchbruch maehen? Sollte Preussen

in Wildheit und Wiistheit zusammensturzen , sollte seine Heereszucht sich losen.

dann — denke dem weiter nach.

Ich mag nichts mehr schreiben, weil ich hichts Klares zu schreiben weiss.

Doch dank
1

ich Dir zuletzt fiir die Freude, die Du mil- gemacht hast: denn dies

Gefiihl, dass es noch treue wrackre Keiie giebt, ist und bleibt eine grosse Freude.

Ade! Dein E. M. Arndt.
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Lieber Karl.

Ganz kurz; denn ich fahre eben Absehiedsbesuche he-rum und bin raorgei

in meiner eigenen Htitte in Bonn.

Es ist jetzt nichts Wiinschenswerthes dabei hieher zu kommen. Ich bi

mit dem bessern Kern des Centrums, (Gagern Dahlmann Waitz u. s. w.) ungefah

50, vor zwei Tagen aus der Versainmlung geschieden, die sich mit einigen Ver

riiektheiten noch wohl im rothen Sande verlaufen wird. Die KOnige, die wi

nur haben erhalten gewollt, haben uns durch ihre starren Tollheiten die letzte

3—4 Monate schwere und unertragliche Arbeit gemaeht. — t*brigens sollt Ih

nicht glauben, dass ich an der Zeit und dem Vaterlande verzweifle, obgleich id

viele dumme und auch wilde Streiche sowohl von oben als von unten vorherseh*

Es wird sich durch eine innere Nothwendigkeit alles doch zuletzt durcharbeiten

Gebe der Himmel Dir eine gliickliche Hinabsteigung in das stahlende xm
reinigende Wasser

!

An Bendas Schwerins Jonas und andre Freunde viele treuste Griisse.

Dein

Frkft 23. des Wonnemonds 49. E. M. Arndt.

Bonn den 9. des Heumonds 1849.

Siiss. o siissest ist es geliebt zu werden, von Solchen geliebt zu werden al

von Dir, Du lichtentsprossene und lichtdurehflossene Seele. Da muss es selbs

dem vom altesten Alter durchschossenen und erkalteten wohl wieder rec.ht warm ui

die Brust werden. O nimm meinen Dank fiir alle Deine lieben Fragen.

Krank melden mich die Zeitungen? O die Zeitungen liigen viel, aber gam

gelogen haben sie diesmal nicht. Teh bin allerdings seit 4 Wochen unbass ge

wesen, wenn man vom Leibe spricht, aber, wie es scheint, doch ohne grosse Be

deutung. Krank genug bin ich gewesen, und bin es noch, wenn vom Geist di

Kede ist. Wer der irgend ein schwellendes deutsches Herz hat, ist da nicht kranl

gewesen und muss noch heute nicht krank sein? Die letzten Monate in Frank
furt und auch die wundersame lrrfahrt nach Berlin, welche ich mitmacheu musste

batten mich allerdings mit dem Geiste und mit zerrissenen Hoffnungen, deren eii

gutes Theil unser Konig vor unsern Augen zerriss, auch korperlich sehr mit

genommen — und erst hier in meiner stilleren Klause fiihle ich das recht. Iu

dessen, liebstes Kind, auch nicht Einen ganzen Tag bin ich bettlagerig gewesen
— und mit dem Leibe geht es wirklich in jeder Hinsicht wieder so leidlich, da*

ich heute friih 5 Uhr sclion Kirschen gepfluckt habe und heut Mittag im Rheii

baden gehen will. Mit dem Geist stents durch Gottes Gnade — denn auch id

bin ein Mensch von Gottes Gnaden — immer noch gut. Trotz alien Wirren de

Tages und aller Dummheit und allem Unsinn diesseits und jenseits weiss ich ij

innerster Brust. dass unser grosses Yaterland nicht in das Nichts zuriickfallei

kann, wie langsam und fuchsig seitenspringend und ruckschreitend die grosse Kaiser

und Konigsjagd mit dem feinen diplomatischen Jagdgeklapper und wiisten Hunde
gebell des Tages auch gehen mag. Die endliche Losung so ungeheurer Diniri

kann ich auf diesem kleinen Planeten freilich nicht mehr erleben.

Trost des Alters, worauf Du liebste Seele auch hinwinkst, dass es einen

oft ist, als ob man mit unsichtbaren Fliigeln — ich will nicht sagen, auf einen

Eliaswagen mit feuerschnaubenden Himmelsrossen — hinweggehoben wtirde. Id

habe das Gefuhl auch oft und mogte schon die stillste Stille der Abgeschiedenheil

suchen, wenn die Erde, ja wenn das Yaterland und so viele andre kleinen

Pflichten. die ich dem Scheine nach noch zu erfiillen habe, mich doch nicht ii

vielem Gewirre des kiimpfevollen Lebens festhielten. Ich habe vor dem Tode nocl
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inimer ein Leben gehabt; ich meine, so gut Gott der Herr es jedem Alten gestellt,

wenn er in Sinnenlust nicht zu sebr ersoflfen und an Goldklumpenlust nicht zu

hart verwachsen ist.

Sehr freue ich mich, dass Du Dich wieder lebensfrischer fiihlst. Ich bitte

Dich dabei htibsch zu bleiben und alle Deine Lieben auf das herzlichste von meinem

ganzen Hause zu griissen.

Gebe Gott Dir ein frohliches Herz und hinfort einen schOnen Sonimer. Hier

am Rhein ist Fruhling und Sonimer im Ganzen schon gewesen, und das Jahr ist

fur Korn und Obst und selbst fur Wein ein vielversprechendes.

In deutscher Treue Dein alter

E. M.Arndt.
c8d ^—

Karl Hillebrand iiber das Lesen als Bildungsmittel.

Briefe, mitgetheilt von SIGMUND SCHOTT.

Ein einziges Mai, im Spiitsommer 1880, erfreute ich mich eines personlichen

Ziisamnienseins mit Karl Hillebrand. Die kurzen Stunden, wiihrend deren ich damals

mit ihm durch Frankfurt wandelte. werden mir unvergesslich bleiben. Der statt-

lkhe, lebhafte Mann, dem nichts Menschliches fremd war, stimmte voll zu dem
Bilde, das sich der Leser seiner Biicher von seiner Personlichkeit machen mochte.

Er war ein reicher Mann, der auch in der gewohnlichen Konversation keine

ahgegriffene Scheidemunze verwandte. sondern mit Gold urn sich werfen konnte.

Und fthnlich gab er sich auch in den Briefen, mit denen er mich seit jener

Begegnung bis kurze Zeit vor seinem allzu friihen Tode auszeichnete. Jeder

einzelne dieser Briefe giebt Zeugniss von der geistigeu Hbhe und der vornehmen,

selbstiindigen Denkweise dieses echten Adelsmenschen. Gar manche Stellen darin

bind allgemeinsten Interesses wiirdig, und ich habe mir diese Briefe schon seit

huge nicht allein gegbnnt. Aber der Yersuchung, Stellen daraus zu veroffent-

lithen. musste ich widerstehen, nachdem ich eimnal gehort hatte, dass Hillebrand

sdbst sich gegen jede Verbffentlichung aus seiner Korrespondenz geiiussert habe.

Zwei der Briefe scheinen mir indessen ihrer. Natur nach so sehr ein allgemeines

Bekanntwerden geradezu zu verlangen und in diesem Organ eine so geeignete

Stlitte zu finden, dass ich mich entschlossen habe, sie herauszugeben. Selbst-

vei-stiindlich geschieht diese Yeroffentlichung mit voller Zustimmung der Wittwe
Karl Hillebrands. Da uberdies ein intimer Freund ihres Mannes, den sie um
seine Meinung bat, ihre Ansicht theilte, sah sie keinen Grund, ihre Zustimmung
fur diesen besonderen Fall zu vervveigern, der indessen als Ausnahme zu betrachten ist.

Die Fragen. die ich stellte, die Bemerkungen, die ich machte, ergeben sich

au< dem Inhalt der Antworten Karl Hillebrands. Ich lasse dies hier wortlich

folgen, ohne an die von Hillebrand geiiusserten Anschauungen weitere Bemerkungen
zu kniipfen.

Florenz, Marz 13. 1881.

50 Lung' Arno Nuovo.

Mein sehr verehrter Herr, wohl ist das Studium der alten Sprachen vor Allem formal

von Bedeutung, wie Sie sagen; nur gilt es, sich zu verstandigen. Ich wiirde sagen: die

J'orniale Seite des klassischen Unterrichts ist die bedeutendste ; aber sie wirkt nicht nur

auf die fortnale Seite des aufnehmenden Geistes. Wie dem auch sei, Sie haben die Zeit

nicht, sich noch einnial drei Jahre dieser Geisteszucht (nur der lateinischen Grannnatik) zu

unterwerfen; und da thun Sie freilich besser, ganz darauf zu verzichten, als es nur halb
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zu thun ; und drei Jahre, taglich zwei Stunden bis drei, sind nothwendig, am das vers&urot*

Gymnasium allein im Lateinischen nachzuholen. Nehmen wir also das Gegebene als eh

Gegebenes, wie ja auch vernunftige Politiker thun; und da es zu spat fur Sie ist. die un-

schatzbar formale Seite des Studiums zu bewaltigen, machen Sie sich an den Inhalt. soweit

derselbe ohne philologische und philosophische Vorstudien zuganglich ist. Mein Kath wkrej

in guten t
v

bersetzungen zuerst die beiden Grundlagen des Alterthums kennen zu lemeii

(aber von Grand aus) i. e. Homer und Herodot. Die sind wie der Vater Oceanos, voa

dem Alles ausgeht. Nun handelt sich's aber nicht, sie einfach einmal durchzulesen. um *\:ti

sagen zu kOnnen, man hat sie gelesen; sondern sich mit ihnen vertraut zu machen, sie aJ
seinem Nachttische zu haben, und nachdem man sie von vorn bis hinten ordentlich dur.h^

gelesen, hier und da aufzuschlagen und zu ihnen zuriickzukommen. In zweiter Linie wiinlJ

ich Ihnen rathen, Hesiod und die Tragiker ganz zu lesen (von Euripides genilgren zwei

oder drei Stiicke wie die Electra, der Hippolyt); den Aristophanes, den Theokrit; unter den

Prosaikern Thucydides und die Memorabilien des Xenophon; vielleicht auch die drei ersten

Dialoge Plato's (Eutyphron, Criton und Apologie, die nicht metaphysisch sind): endli<lj

Lucian. — Ich glaube, das ist ganz genug; die Lyriker, Pindar und was wir von deq

Andern haben, ist Alles so griiulich verdeutscht (leider auch die meisten Prosaiker). dass

wenig daran zu holen ist in der Ubersetzung. Und dasselbe gilt in viel httherem GraAt

vom Lateinischen; ich kann mir sie gar nicht in der t
v
bersetzung denken (der deuixhenJ

wohlverstanden ; denn die Romanen haben mehr Verstiindniss dafiir als wir Germanen ). L h!

muss mir noch immer denken, dass Sie nach einem Jahre tiichtigen Studiums (je 3 Stunden

den Tag, die Lehrstunde mit eingerechnet) im Stande sein wtirden, den Phaedrus und Cor^

nelius Nepos zu lesen und dann im 2. Jahre allni&hlich auch Ihren Virgil und Cicero, endlictJ

Ihren Horaz und Tacitus im 3. Jahre zu bemeistern lernen wQrden. Wo nicht, so seheu

Sie sich auch dafiir nach guten t
v
bersetzungen um; allein ich weiss nicht, ob Sie viel Ge-j

nuss und Nutzen daraus ziehen werden. Haben Sie denn Niebuhr, Drumann, Momniseni

iiber rOmische Geschichte, Curtius, Grote, vor Allem aber Droysen Uber griechische Ge-i

schichte gelesen? Das sollten Sie doch thun. — Dberhaupt wiirde ich Ihnen rathen voii

Schriftstellern des 19. Jahrhunderts nur Historiker und Kritiker zu lesen, oder aber Auto-!

biographen (die Biographen wie Justi, Herbst, Haym et caetera rechne ich unter die Histo-

riker und Litteraturhistoriker) ; sonst aber nur wirklich Gutes aus vergangenen Zeiten:

und zwar kennt man kein gutes Buch der Welt nach einmaligem Lesen; und wer den

Faust oder die Odyssee, oder die Divina Commedia oder den Hamlet dreimal gelesen hat,

ist reicher, als wer alle Werke der deutschen, griechischen, italienischen und englischen

Litteratur nur einmal gelesen hat. Noch einmal, nicht das Gelesenhaben ist da^ ^Vlcb-

tigste, sondern das Befreundetwerden , das Eindringen, Liebgewinnen eines Schriftsteller>.

Ich halte Sie fur etwa 25 Jahre alt Wenden Sie noch fiinf Jahre an Ihre methodische

Erziehung. Die unmethodische (die wichtigste) wird dann vom 30. Jahre an um so frucht-

barer und rascher sein. Im Grande, wer hat nicht die Zeit, jede Woche einen Band zu

lesen? Selbst wenn man nicht Macaulay ist (der einen bis zwei Bftnde taglich las), kann

man demnach 50 Bande im Jahre zu seiner Erholung lesen; und liest man sie zweimal —
aber a distance — so kann man wenigstens 25 lesen. Nun bitte ich Sie, giebt's denn

viel mehr als 50 gute Biicher in der Welt? (ich nehme immer wissenschaftliche, historische.

biographische u. s. w. aus). Wr
er seinen Shakespeare, Milton, Fielding, Addison, Hume.

Sterne und Byron gelesen hat, weiss ganz genug von der englischen Litteratur. welchc

doch die reichste der Welt ist; und Sie haben spater immer noch Zeit, den Nebenfiiissen

nachzugehen. Heute sind die Leute so historisch und indirekt geworden, dass sie ihren

Shakespeare nicht mehr zu verstehen meinen ohne Webster und Turner. Beaumont und

Fletcher, Marlowe und Ben Jonson, Massinger und Lily und was weiss ich. — Ist Ihnen

damit gedient, so stelle ich Ihnen mal einen kleinen Katalog zusammen des Klassischen im

wahren Sinne des Wortes. Nur bedenken Sie immer, das ist nur die Basis, auf der Sie
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dann frei irrlichteliren milssen: denn das Irrlichteliren ist doch das allein Genussreiche und

&Uein Fruchtbare — wenn nur der Boden gut gediingt und gepfliigt ist, auf deni man so

in den Tag hinein saet.

Ihr ganz ergebener

K. Hillebrand.

Aus einem Briefe vom 16. April 1881.

Und nun zu Ihren geistigen Angelegenheiten. Ihr Alter, Ihre bevorstehende Heirath.

die grosse Yerantwortliehkeit und Inanspruchnahme, welche Ihre Stellung nach sich zieht,

Indern freilich die Sache total. Lassen wir also ganz die lateinische Sprache und verzichten

wir ebenso absolut auf lateinische Dichter, die in der tlbersetzung nicht geniessbar sind.

Bleibt immer noch das gelegentliehe Lesen der wichtigsten Prosaiker, sowie der bereits

anempfohlenen Griechen (gebundener oder ungebundener Rede) in deutscher tlbersetzung.

Nur miissen Sie's nicht machen wie mit der Odyssee; nicht gleich hintereinander muss

man die grossen Werke wieder lesen; sondern alle vier bis flinf Jahre. Dann gehen Einem

erst neue Schonheiten auf. Nachst Bias und Odyssee nun sind die Biicher. die man wie

seine Bibel kennen muss, die gottliche Komodie (aber urn's Himmelswillen nicht in der

thersetzung; besser gar nicht lesen), den Don Quichotte, den ganzen Shakespeare, die Haupt-

romane Fielding's, dem Montaigne und Moliere. den Faust undWilhelm Meister. Das

ist sehr grosso modo; aber in Abwesenheit klassischer Bildung, halte ich die innige Ver-

trautheit, das Zusammenleben mit diesen Werken fair die einzig mogliche Bedingung einer

Schten Geschniacks-, Geistes-, Seelenbildung. Wohlverstanden, nicht, wenn man sie durchliest

als ein Pensum, wie Herr Taine die ganze englische Litteratur ad hoc fleissigst durchgelesen,

um sein Buch zu schreiben und am Ende doch in die englische Atmosphare gar nicht ein-

^edrungen war. — Neben diesem t&glichen Brod giebt's dann noch so viele andere herrliche

Speisen, die man aber weniger oft geniessen kann, als da sind: die klassischen Tragtfdien

und Komodien der Griechen und Romer, ihre Historiker, die italienischen Dichter wie Ariost

und Tasso oder politische Denker wie Machiaveil i, was alles ja ganz kleine B&ndchen sind;

einige Calderonsche Dramen, einige von Racine und Corneille, dann Pascal, Labruyere, La-

rochefoucault, Lesage, Abbe Prevost(Manon Lescaut), Rousseaus Confessions, Voltaires

Romane. wreiter Chaucer, Milton, Swift, Addison. Sterne; endlich Wieland, Schiller, Kleist,

Heine etc. und Ihr geliebter Lessing. Nicht genug kann ich Ihnen die Pflege des Fran-

zosischen und Englischen (der guten Jahrhunderte) empfehlen. Niebuhr meint. das beste Mittel

um zu lernen, gut deutsch zu schreiben, sei viel lateinisch zu lesen und schreiben; kOnne

roan das nicht. so solle man das Franzosische nehmen , das nie etwas Ungehoriges dulde.

Und in der That sind alle guten deutschen Prosaiker von Wieland, Lessing und Goethe

bis auf die Humboldt und Heine perfekt im Franzosischen gewesen.

Nun blieben noch die anderen Fragen, die Sie anregen und die eingehend zu beant-

worten eine Zeit erfordern wiirden, die mir nicht zu Gebote steht.

1. Was versteht ein Knabe von Homer? Wie geniesst er ihn? Gar nicht, sagen

8ie und ich stimme zu. Darauf kommt's aber nicht an; woraufs ankommt ist, dass einer-

.seits die Lektiire seinen Geist ausbildet und entwickelt, ohne dass er eine Ahnung davon

bat und ihn mit tausend Vorstellungen bereichert, ihn an reinste Formen gewOhnt (wie ja

ein Knabe auch den besseren oder schlechteren Dialekt der Gegend. die er bewohnt, unbe-

\ML<st annimmt) ; andererseits darin, dass, wenn er den Homer mit 40 Jahren wieder in die

Hand bekommt, er ihn lesen kann. (Ich beziehe mich fur Alles dieses auf meinen Aufsatz

in der „Rundschau* vom Marz 1879 ttber Halbbildung).

2. Wohl giebt das hohe Alter den Werken des Alterthums einen hOheren Wertb.

F&nden wir heute bei einer verschollenen Volkerschaft Asiens ein Epos, so sehOn, wie die

I lias, es wiirde fiir uns den Werth der Hi as nicht haben konnen, an der drei Jahr-

tausende sich erhoben, die dem Griechenthum und dem ROmerthum, auf dem alle unsere

Bildung doch beruht, als Basis gedient. " Wohl mag zu Christi Zeiten ein Anderer eine
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ebenso hohe Moral gepredigt haben, als Jesus ; aber Jesus Leben hat achtzehn Jahrhundert*

die ganze civilisirte Menschheit genahrt, getrOstet; wohl mOchte auch ein anderes Yolk eine

Bibel haben wie das alte Testament; die Bedeutung, die fdr uns das erwahlte Yolk un<l

sein litterarisehes Nationalmonument haben, die innere Beziehung zu uns, die erst AUem
hOheren Werth verleiht, kOnnte es nicht haben. - - Die Tradition, d. h. der Zusammt-nhamr

in der Zeit, ist ja das hOchste Gut der Menschheit, wodurch sie die individuelle Grenze

vernichtet; sie in der Litteratur, wie im Staate laugnen wollen, ist der Anfang aller Bar-

barei, die Riickkehr zum Atoniisnius. von dem alle Kultur ausgegangen ist. — Allein au< h

abgesehen von diesem Zuschuss an Werth, den die Werke der Griechen durch ihr Alter-

thum erhalten, sind sie auch an sich, absolut, nicht relativ, durchaus unerreicht gebliebeu.

wenn ich den einzigen 'Shakespeare, vielleicht noch Dante und Cervantes ausnehme. Goethe

stent uns naher, weil er unserer Zeit, unserer Nation angehort Sie wissen, wie ich ilin

liebe, wie vertraut ich mit ihm bin, bis zu jedem Briefchen oder Gelegenheitsverschen. da^

er je geschrieben, wie ich Faust und Wilhelm Meister fast auswendig kann, aber an

jene Grossen reicht er doch lange nicht heran.

Die Portratsammlung der K. und K. Familien-Fideicommiss-

bibliothek in Wien.

Von

JOH. JURECZEK.

Die Portratsammlung der K. und K. FamUien-Fideiconimissbibliothek ist eine

der grossten Sammlungen dieser Art, und da ihre eigenartige Aufstellung die

Losung vielfacher Aufgaben ermoglicht, welchen die Einrichtung anderer grower

Sammlungen nicht entsprechen kann, so muss sie auch in Hinsicht auf das Port nit

die bedeutendste genannt werden.

Der Zeitpunkt ihrer Entstehung ist nicht genau festzustellen — wie bei

alien Privatsammlungen, welche erst dann diesen Namen erhalten und verdienen.

wenn durch oft jahrelanges Miihen eine grbssere Zahl ihnen zugehoriger Objekre

sich vereinigt hat. So viel steht fest, dass die Anlage der Portratsammlung nur

wenige Jahre spJlter, als jene der Bibliothek, zu der sie gehort, begonnen hat.

Als im Jahre 1784 Erzherzog Franz, Grossherzog von Toskana. seine

Vaterstadt Florenz verliess, um an der Seite seines kaiserlichen Oheims, Joseph 11.,

in die Regierung der osterreichischen Erblande eingTefiihrt zu werden, brachte er

bereits ausser jenen Werken, welche seinen Studien entsprechend und die.se er-

ganzend angeschafft worden waren. eine bedeutende Zahl anderer Werke, haupt-

siichlich philologischen und kunsthistorischen Inhalts mit. sowie eine Sanimlun<r

von Kunstblattern, darunter wohl viele Portraits. Die planmassige Sorge fur die

Bibliothek begann jedoch erst mit dem Regierungsantritte des Erzherzogs Franz,

im Jahre 1792. Wenn nun auch die naturwissenschaftliche und philosophisehe

Riehtung besonders berucksichtigt wurde, so zeigt sich doch das Bestreben. die

Bibliothek zu einer in alien Fiichern reichen Sammlung zu gestalten, so dass >ie

im Jahre 1814 bereits 40 000 Bande ziihlt; diese Zahl wurde in der folgenden

Zeit durch reichen Ankauf. Erbschaften und Widmungen. Einverleibung der

Privatbibliotheken der Erzherzogin Elisabeth, des Kaisers Ferdinand, des Kaisers

Franz Joseph und des Kronprinzen Rudolph bis jetzt auf das vierfache erhoht.

Mit der Portratsammlung stand nur eine bedeutende, doch desto interessantere Erwer-
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bung in Verbindung : der 1828 aus der graftich Fries'schen Konkursmasse erfolgte

Ankauf der Saminlung J. C. Lavaters mit mehr als 22 000 Blattern Kupfer-

stiehen iind Handzeichnungen, melst Portrats, die zum grossen Theile mit eigen-

handigen physiognomischen Bemerkungen dieses Sammlers in Hexametern versehen

sind. Kaiser Franz hatte dem damaligen Vorstande der Bibliothek, Hofrath

Young, persbnlich den Auftrag ertheilt, ihn auf den Zeitpunkt der Versteigerung

aufmerksam zu machen, und auf seine Initiative hin begannen dann auch die

Verhandlungen mit dem Generalkreditorenaussehuss (Geymiiller, Sina. Eskeles und

Hornicker) behufs direkten Ankaufs der Sammlung, welche auch urn den Preis

von 2000 fl. erworben wurde. Dieses persdnliche Eingreifen des Kaisers, sowie

der Umstand, dass sich in der Bibliothek ausser Lavaters „Physiognomischen

Fragmenten" noch zahlreiche andere Werke iiber Physiognomik aus jener Zeit*

vorfinden, berechtigen zum Glauben an die Tradition, dass die Portratsammlung,

wenn nicht speziell der Yorliebe des Kaisers Franz fiir diese Studien, so doch

der ihnen giinstigen Zeitstrbmung ihre Entstehung mit verdanke. welche von

selbst auf die Anlage von Portratsammlungen fiihrte. Gewiss aber mag die Liebe

zur Kunst und die edle Absicht des Kaisers, mit Hulfe der Portraits, sowie der

Lebensbeschreibungen der Dargestellten manches Interessante auf dem weiten

Felde der Menschenkenntniss fiir sich aufzulesen, bestimmend eingewirkt haben.

Die Bibliothek verwahrt jetzt noch in 150 Cahiers iiber 10 000 Heftchen solcher

sanber geschriebenen Lebensdai*stellungen, wrelche zum Zwecke des Studiums der

damals angekauften Portrats nach den Anweisungen des Kaisers mit vieler Miihe

zusammengestellt worden sind. Zahlreiche Aufschriften und Notizen, die von

seiner Hand herrtihren, geben Zeugniss dafur, dass, wie der Gedanke zur An-
kjrung der Sammlung von ihm ausgegangen war, er auch weiter ihr das h5chste

Interesse bewahrte und alles selbst anordnete. Mit staunenswerther Energie

strebt^ er die rasche Vervollstandigung der Sammlung an. An alle „K. K.

iiksionen" (Gesandtschaften) erging der Auftrag, das in diesem Fache Voriind-

bche ohne Beschrjinkung der Zahl anzukaufen. Damit vertraute Personen massten

Reisen unternehmen, um Portrats zu sammeln und von merkwurdigen Bildnissen

wenigstens Kopien zu gewinnen. Von alien Seiten langten Sendungen in Kisten

an. Nach dem Tode des Kaisers Franz waren noch 86 Portefeuilles mit je

100 Portrats vorhanden, welche vor 1835 meist von Reisenden abgeliefert worden
waren. und deren Aufarbeitung den Beamten noch nicht mbglich gewesen war.

Auch die Kaiserin Karolina Augusta brachte der Sammlung grosses Tnteresse ent-

gegen und gewahrte ihr reiche Unterstutzung.

Der Grundstock der Sammlung wurde wahrend der gewaltigsten Kriege ge-

Mldet, und im Jahre 1809 ist sie schon auf 678 Portefeuilles mit 70000 Por-

trats angewachsen. Erst dann gelangt angesichts des enormen vorliegenden Materials

der heute noch massgebende Grundsatz zur Geltung, dass von nun an Portrats von
in irgend welcher Richtung hervorragenden Osterreichern unbedingt, von Ausliindern

jedoch nur, wenn sie ein bedeutenderes historisches interesse bieten, zu ervverben seien.

Dieses Anwachsen der Sammlung ergab aber auch die zwingende Nothwendigkeit,

saehgemasse Cataloge zu verfassen. Der Kaiser, welcher ganze Tage in der an

seine Appartements stossenden Bibliothek zubrachte, hatte ein so ausgezeichnetes

Gedachtniss, dass er von fast alien Buchern den Standort anzugeben wusste. Dies

^iirde ihm aber bei weiteren Anschaffungen immer schwieriger, und besonders

die Portratsammlung verlangte eine dem Zwecke entsprechendere Anordnung.
Es wurden also die Portrats in den Portefeuilles nach Stan den (Berufsarten)
zusammengelegt, und ein alphabetischer Zettelkatalog, sowie Stlindekataloge ange-

fertigt, die 1822 begonnen trnd deren Reinschriften 1835 beendet wurden. Die
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Namen und die Vorlegbliitter wurden kalligraphiseh ausgefdhrt und den Regenten-

hausern weitere Vorlegbliitter mit deren kunstlerisch ausgefiihrten Wappen bei-

gegeben, welche der Wappenmaler Stein, einer der geschiektesten Kunstler seines

Faches, zu Beginn der dreissiger Jahre ausfiihrte; per Stuck wurde ihm hierfiir

(S— 10 fl. C. M., fiir jedes der grosseren bis zu 20 Dukaten gezahlt.

Wie Kaiser Franz mit ganzer Seele an seiner Schopfung hing, zeigte er in

seinem am 1. Miirz 1835 erriehteten Testamente. Urn ihren Bestand zu sichern,

erhob er die Bibliotbek mit den damit verbundenen Sammlungen zu einem Prim«>-

genitur-Fideicommisse .fiir die m&nnlichen Nachkommen. Zur Aktivirung dieses

Fideiconimisses wurde von Kaiser Ferdinand eine Kommission unter Vorsitz des

Grafen Taaffe ernannt. Die Verhandlungen , insbesondere die Yerfassung der

nothigen Inventare, wahrten bis 1849, in welchem Jahre die Ausfertigung der

Fideicommiss-Urkunde erfolgte. Als Fideicommissbehorde wurde 1858 das Oberst-

hofmarschallamt, als Curator der Erzherzog Ludwig ernannt, dem r865 Erzherzog

Leopold folgte. Nach dem Tode des Kaisers Franz ging die Bibliothek, und mit

ihr die Portriitsarnmlung, in den Besitz des Kaisers Ferdinand iiber, kam dann an

Erzherzog Franz Carl und nach dessen Ableben 1878 an Kaiser Franz Joseph 1.

Auch nach dem Tode des Kaisers Franz wurde der weiteren Kompletirung

der Portriitsamrulung im Sinne ihres Stifters das regste Interesse entgegen-

gebracht. Wenn auch die beabsichtigte Drucklegung in dem bis zum 3. Bande

gediehenen Realkataloge (die erschieuenen Bande enthalten die Manuscripten- und

Biicher-, die Landkarten- und die Ansichten-Sammlung) wegen der Schwierigkeiten

der Bearbeitung, welche zeitraubende Vorarbeiten erforderte, — hauptsachlich

aber wegen der Ubersiedlung der Bibliothek in neue Riiumlichkeiten — , auf einen

spiiteren, ruhigeren Zeitpunkt verschoben werden musste, so wurde doch die rast-

lose Bienenarbeit im Innern trotz allem fortgesetzt. Zahlreiche Erwerbungen

bereicherten fortwiihrend die Sammlung. 1870 wurde auf Anregung des Direktors,

Hofrathes Becker, in derselben Weise, wie es unter Kaiser Franz geschehen. an

die auswartigen Gesandtschaften der Auftrag ertheilt, Bildnisse fiir die Portrat-

sammlung zu acquiriren. Reich war wieder der Zufluss, trotzdem der Standpunkt

ein bedeutend schwierigerer geworden war, weil der Ankauf von Doubletten ver-

mieden werden musste. Insbesondere der damalige kaiserliche Gesandte in Spanien.

Graf Ludolf, verfolgte die Sache mit warmem Interesse, das fiir die Sammlunjr

urn so werthvoller war, da gerade die Beschaffung von Portriits aus Spanien

die grossten Schwierigkeiten hot. Dort war seit Jahren der Kupferstich sehr

vernachliissigt, und selbst die vom Staate erhaltene chalcographische Anstalt hatte

die friiher ausgegebene Portriitfolge seit langen Jahren aufgegeben. Auch litho-

graphische Portriits waren da schwer zu nnden, umsomehr, da Madrid keinen

Laden besass, der den Namen Kunsthandlung verdiente, und man die Portriits

entweder in den lithographischen Anstalten selbst, oder bei den Antiquaren suchen

musste, die ihren Stand meist auf oifener Strasse hatten, wo die verzettelteu

Blatter alien Unbilden der Witterung ausgesetzt waren.

Wenn nun noch der 1888 erfolgten Erwerbung der, 2000 Portriits von

Ungarn enthaltenden Gocsy'schen Sammlung, dann der so wichtigen Inventarisirnn?

aller zum Fideicommisse gehorigen Gemiilde und Miniaturportriits auf den kaiser-

lichen Schlossern und der Anlegung eines Katalogs iiber die in den Bucherwerken

der Bibliothek enthaltenen Portriits vor allem andern erwahnt wird, so wird dies

geniigen, darzuthun, wie das Bestreben der Bibliothek stets dahin gerichtet blieb.

die Portriitsammlung in ihrem Werthe zu erhalten; nirgend mehr wie hier bedeutet

ja Stillstehen den Rttckschritt. —
Die Portriitsammlung der k. u. k. Familieu-Fid^icommissbibliothek ziihlt jetzt
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fiber 90 000 Port-Hits, welche auf gleich grosse Kartons angehiingt, iii 798 Porte-

feuilles eingelegt sind. Mit den PortHits in den BCicherwerken und in der Lavater-

sammlung jedoch kann sie auf 180 000 Blatter veranschlagt werden. Sie besteht

uus zwei Haupttheilen, von welchem der eine die Mitglieder der regierenden Hauser,

der zweite die iibrigen Stiinde umfasst. Der erste Theil ist naeh den einzelnen

Hiiiiseru und in diesen genealogisch (auf Grundlage der Stammtafeln von Yoigtel,

Hiibner u. s. w.) geordnet, und schliesst auch die geistlichen Fiirsten ein. In den

einzelnen Stiinden, welche alphabetiseh aneinander gereiht sind, liegen die PortHits

des betreffenden Standes in alphabetischer Folge nach den Namen der Dargestellten.

Die derzeit bestehenden ,,Stande*' sind folgende:

Adel, abgetheilt in: Hcrzoge, Fiirsteii, Grafen. Freiherren, Edelleute. Ab-
geordnete, Admirale, Advokaten, Abte, Arzte, Hohes Alter, Apotheker, Astro-

nomen, Aufruhrer, Baumeister, Beamte, Bibliothekare , Bildhauer, Bischofe,

Botaniker. Buchdrucker und Buchhiindler, Burger, Biirgermeister, Cardinale, Che-

miker. Consuln, Dichter, Domherrn, Einsiedler, Erzieher und Schulmiiniier, Feld-

htrren. Frauen. Gelehrte, Gesandte, Geschichtschreiber und Geographen, Gottes-

?elehrte. Handelsleute. Handwerker, Heilige, Hofehargen, Irrlehrer und ihre Anhiinger,

Kammerherreu, Klosterfrauen, Kiinstler und Kunstkenner, Kupferstecher und Kupfer-

stiehsammler, Maler. Mathematiker, Militiirs, Mineralogen und .Juweliere, Minister,

Priisidenten und in gleieher Kategorie stehende Staatsbeamte , Missgestalten,

Miinehe, Notare, Ocononien, Pastoren, Pfarrer, Philosophen, Physiker, Prediger,

Priester, Propheten,Rathe, Rathsherren, Rechtsgelehrte, Redner, Schauspieler und

Mlettanzer, Secretare, Sprachforscher, Stabsoftiziere, Statthalter und Obergespiine,

Superintendenten, Sibyllen, Tonkiinstler, Yerbrecher, Verschiedene Portraits, Wund-
arzte, Zoologeu mit Thierarzten und Inhabern von Menagerien.

AVenn nun auch diese Benennungen den Anforderungen der Neuzeit gegen-

ulx?r manche Mangel und Liicken aufweisen, so verdient doch das System fur

die Zeit. welche es geschaffen, Anerkennung. Gerade in der Standeeintheilung

liegt der Yortheil, welchen die kaiserliche PortHiteammlung als solche in ihren

uberwaltigenden Massen andern ahnlichen Sammlungen gegeniiber stets bewahren

wird. Die meisten Kupferstichkabinete fertigen tiberhaui>t keine Kataloge iiber

die in ihren Sammlungen befindlichen PortHits nach den Namen der Dargestellten

an. so dass man erst den Steelier nennen muss, um ein Portriit zu iinden. Eine

Ausnahme maehen nur die Pariser National-Bibliothek, das Munchencr Kupfer-

stkhkabinet, das Germanische Museum in Niirnberg und die Hofbibliothek in Wien

;

doch auch hier sind kritische PortHitstudien schwierig, weil die PortHits uiiter

dera Kiinstlernamen eingelegt sind. Durch das Zusammenlegen der PortHits nach

dem Dargestellten werden diese Forschungen erleichtert; durch die Stiindeein-

theilung aber die L6\sung nahezu aller andern Aufgaben, welche uberhaupt das

Portriit betreffen, unterstiitzt. Bei den meisten der letzteren, wo also nicht nach

einer bestimmten Person geforscht wird, ist der „Stand" ein wichtiger Behelf, da

allgemeiue Aufgaben gewohnlich mit einem solchen zu thun haben. Meist wird

nach einem Regentenhause, nach Dichtern, Schauspielern u. s. w. gesucht, und beim

Durchbltittern der Stiinde ergeben sich dem Suchenden hiiutig ungeahnte Auf-

Khliisse, Portraits von Persbnlichkeiten, die zu linden er gar nicht gehofft hatte.

Kbenso bietet diese Eintheilung einer der wichtigsten Aufgaben einer PortHitsahim-

lung, der ..Portratbestimmung", grosse Yortheile, da der namenlose Dargestellte

in vielen Fallen Kennzeichen an sich triigt, welche auf seinen Stand hindeuten.

I>ie kaiserliche Portriitsammlung hat in dieser Richtung schon unziihlige Auf-

iraben gel < ist.

So ist das Portriit die Domane, welche diese Sammlung unbeschHinkt be-

Biographische Blatter I. 30
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herrscht, die ihr alle andere Sammlungen, welche in anderer Richtung wied^r

Vollkommenes leisten, gerne zuerkennen, und durch welche sie nicht nur ein

erganzendes, sondern ein unersetzliches Glied in ihrer Reihe bildet.

Selbstverstandlich beschrftnkt sich die Portratsammlung nicht auf nur eiii

Portrat jeder Personlichkeit, sondern strebt nach alien vorhandenen unter >irii

verschiedenen Darstellungen. So sind von Leopold I. allein 178, von Maria

Theresia 110. von Ludwig XIY. 148 verschiedene Portraits vorhanden. Audi

die einzelnen StSnde weisen imposante Zahlen auf: die ,.Feldherren u ziihlen <a.

5000 Portrats in 47 Portefeuilles, die ,,Maler 4i

, dann die „ Minister
44 je 28 Porte-

feuilles mit je 3000 Portrats. Eine separate Abtheilung bilden die „Gruppen-

bilder", die nicht nur nach ihrem Titel, sondern auch nach den darauf Dar-

gestellten. zu finden sind, von welchen oft ein anderes Portriit nicht besteht.

Durch den Ankauf der obenerwahnten Gbcsyschen Sammlung, deren Kataloir

separat aufgestellt ist, wird auch der jenseitigen Reichshalfte eine reiche Quelle

der Forschung erschlossen. Zuletzt ware hier noch der zahlreichen Portriitwerke

der Bibliothek zu gedenken.

Die Kataloge der Sammlung bestehen aus dem allgemeinen Zettelkataloir .

der zum Aufsuchen nach den alphabetisch geordneten Namen der Dargestellten

dient, und den gebundenen Katalogen der Stlinde und der regierenden Haus^r

(47 Folio-Bande), welche das Suchen nach Stiinden ermoglichen. Ausserdem be-

steht noch ein Katalog uber die in den Bucherwerken der Bibliothek enthaltenen

Portrats und der Katalog fur die Gruppenbilder.

Eine separate Abtheilung der Portratsammlung , doch beziiglich der Por-

trats mit ihr einheitlich katalogisirt•, bildet die Lavater- Sammlung. Aus>er

zahlreichen Portratstichen enthait dieselbe viele meist noch unbekannte Aquarelle

und Pastellbildnisse aus dem reichen Kreise der persOnlichen Beziehungen Lavaters,

zumeist aus der klassischen Litteraturepoche Deutschlands im vorigen Jahrhuudert.

Es ist selbstverstandlich , dass eine solche Portratsammlung ausser ihivu

Katalogen auch eines entsprechend ausgedehnten Hilfsapparates bedarf. • Die Hilts-

werke tiber Kunstwissenschaft, von der Kunstgeschichte im Allgemeinen und den

Ktinstlerlexicis bis zu den Monographien der einzelnen Kiinstler, sin<i zahlreuh

vertreten , insbesondere die Portriitkataloge, von welchen auch die wichtigeivn

Verlags-, Antiquariats- und Auktions-Kataloge beriicksichtigt sind. Ein au.<-

gebreitet angelegter ikonographischer Hilfsapparat in Zetteln ermoglicht weiteiv.

in den Hilfsbuchern nicht auffindbare Auskiinfte. In Yerbindung damit steht die

mfiglichste VervollstUndigung der beziiglichen Hilfswissenschaften : Biographie. G«-

schichte. Genealogie, Heraldik, Kostiimkunde u. s. w.

So konnte die Portratsammlung der K. und K. Familien-Fideicommissbiblioth»-k

der Wissenschaft schon viele Dienste leisten, trotzdem ihre Schatze erst seit kurzer

Zeit bekannt und zuganglich gemacht worden sind. Bei zahlreichen Ausstellung^n

war sie in hervorragender Weise betheiligt, in vielen Werken weisen die Repr<«-

duktionen seltener Blatter auf sie bin. Von ersteren seien angefiihrt: Di»*

historischen Ausstellungen der Stadt Wien im Jahre 1873 (Portrats von Wiener
Notabilitaten), — im Jahre 1882 (PortrUts von Buchdruckern) — und iin Jahiv

1883 (Tiirkenbelagerung 1683); — jene in Budapest 1086 (Revindikation Ofen>

1686: 54 Portrats), die historische Portratausstellung im Kunstlerhause 188<».

die Kaiserin Maria Theresia-Ausstellung in Wien 1888, die internationale Aus-

stellung flir Musik- und Theaterwesen in Wien 1892 (uber 1000 Gegenstand*-.

darunter 789 Portrats, 90 aus der Lavatersammlung), die Ausstellung der Ar-

beiten des Malei*s Eduard Kaiser im K. K. tisterreichischen Museum fiir Kun>t

und Industrie 1893 (133 Portrats); ferner noch: die kulturhistorische Ausstellung
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in Graz 1883, die Grillparzer-Ausstellung in Wien 1891 und die Kaph. Donner-

Ausstellung im Kttnstlerhause 1893.

Reproduktionen der ausgestellten Portraits finden sich zum Theil in den be-

treffenden Publikationen. Von anderen bedeutenden Werken, welche die kaiser-

liche Portratsammlung beniitzt haben, konnen hier nur einige angefiihrt werden,

fiir welche diese Benutzung in grosserem Maasse erfolgte; es sind dies: Die

Osterreiehiseh - Ungarische Monarchie in Wort und Bild; Dr. Krones, Galerie

historischer Portraits; Dr. Seidlitz, Allgemeines historisches Portratwerk; Konneke.

Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur; Teuffenbach, Neues

vaterlandisches Ehrenbuch; Auer, die K. und K. Oberststallmeister 1562— 1883;

Kandelsdorfer, Auf immerwUhrende Zeiten.

cfc,

ANZEIGEN.

Vor nun bald ftinfzig Jahren.
Vor mir liegt ein umfangreiches, mit grossem Fleiss und vieler miihevoller

Sorgfalt verfasstes Bueh*), recht geeignet, den Mannern ein Denkmal zu setzen.

die vor nun fast ftinfzig Jahren vergeblich bemuht gewesen sind, durch „Reden"

der deutschen Nation die langersehnte und ein Yierteljahrhundert spiiter durcli

-Thaten" gesehaifene Einigung zu erwirken. Zwar kann ieh nicht mit Wilhelm
Jordan singen: „Jch bin injenemZuge mitgegangen, u der „unter dem Gelaute der

Glocken und dem Dormer der Gesehiitze*' — wie Mollat sein Vorwort beginnt —
am 18. Mai 1848, jubelnd begriisst von zahllosem, hoffnungsfreudigem Volke in

der alten Krouungsstadt Frankfurt am Main zur Pauls-Kirche gewandelt ist. Aber
miterlebt habe ieh diese zuerst so sch6ne und dann so todestraurige Zeit und zu

den ,-Hoffnungsfreudigen" habe ieh auch gehort. Mit allem Feuer meiner zweiund-

zwanzigjahrigen Feder habe ieh die Reden und Redner der Pauls-Kirche damais

im rNiirnberger Kurier" begleitet, dem von dem geistvollsten aller Redakteure, die

mir im Lebeu begegnet sind, Dr. Emanuel Feust, herausgegebenen Organ der Baye-

rischen Altliberalen (zu denen Gustav Lerchenfeld, Graf Hegnonberg-Dux, Freilierr

von Rotenhan, Freiherr von Lindenfels und Ajidere gehorten). Da ist es nur billig,

dass ieh mit siebzigjahriger zitternder Hand nochmals der* Manner gedenke, die

damais fiir uns Deutscliland bedeuteten , und jener von Mollat in seinem schon

zitirten Yorworte als „die gliinzendste eines nacli Einheit. und Freiheit ringenden

ireistig und sittlich hochstehenden Yolkes*' bezeiclineten Zeit, welche die Welt je

iresehen hat.

Der Yerfasser Dr. Georg Mollat beschaftigt sich seit Jahren mit Herausgabe

uirhtiger Dokumente fiir geschichtliche Biographie, vvenn ieh so sagen darf. Er
hat in seinem Lesebuch zu einer ,. Geschichte der deutschen Staatswissenschafteir-

Auszuge aus den bedeutenderen AVerken der deutschen Politiker gegeben, aus welchen

die Charakteristik derselben gewonnen werden kann,f) und welche eine pragmatische

Quellenkunde fur die Lebensarbeit dieser Manner bieten. Ausserdem hat er aus

den iingedruekten Scluiften dreier grosser Denker (Leibnitz, Hegel und Krause)

hochst werthvoile Arbeiten, welclie die Anschauungen dieser Manner iiber die Politik

*) Dr. Georg Mollat. Reden und Hedner des ersten deutschen Parlamentes. Oster-

wieck-Harz, Dnick und Yerlag von A. W. Zickfeldt 1895. gr. 8° XVI und 83*2 Seiten.

•{•) Ein gleiches Lesebuch hat Mollat auch fiir die Staatswissenschaft des Auslandes

herau.sgegeben.

30*
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klar legen. zur Yeroffentlichung gebracht. Diesen treffliehen Bausteinen zur naheren

Kenntniss derer. die sich um die deutsche Staatentwicklung verdient gemacht haben.

schliesst sich die neueste Publikation wiirdig an. T)a.s vorliegende Buch zerfallt

in zwei Theile: im ersten werden in zwanzig Abs< ,bnitten
5!e

) siebzehn Angelegenheiten

naeh kurzer, einleitender Skizzirung durch wortlichen Abdruek der bedeutendsten

Reden erortert. Dieser Theil verdient eine ausfiihrlichere Bespreehung. als sie in

diese der ..Biographie" gewidmeten Blatter passt. Hierher schliigt nur der zweite

Theil ein
?
welcher biographische Notizeu iiber einunddreissig Mitglieder des ersten

deutschen Parlamentes bringt. Naeh Angabe der Litteratur tiber jeden der Be-

treffenden, folgen die wiehtigsten Daten aus dein Leben jedes Einzelnen. Ausziure

aus dessen Schriften, charakteristische Ausspruehe, die wichtigereu Abstimmungen

und Urteile der Zeitgenossen. so dass dadurch ein priignantes Bild des Mamies auf

wenigen Seiten entwickelt wird. Es werden so (alphabetisch gereiht) behandelt:

Arndt, Bassermann. Beckeroth. Berger, Beseler. Blum. Dahlmann, Dbllinger. Gagern.

Giskra. Grimm. Hecksoher, Jahn, Janiszewski. Jordan. Lichnowsky. Lowe, Mathy.

Radowitz. Riesser, Riimelin. Schmerling, Simon. Simson. IThland. Yineke, Yojrt.

Waitz. Welker. AYydenbrugk und Zimmermann. Man sieht eine reiche Reihe.

Personlich habe ich von den Genannten fliiehtig gekannt: Gagern, Liehnowski und

Uhland; niiher Bassermann, Dollinger und Matby. Den letzteren lernte ich im

Rheinlande zu Mannheim kennen.-[-) und zwar auf folgende Weise. Teh betraehtete

eben eine kolossale, quer iiber die Brust laufende Narbe an einem neben mir im

Schwinnnkostiune stehenden Mamie, als ein kleiner .lunge herankam und fragte:

..Yater, wo hast du denn den roten Strich her?** Der Gefragte laehte und sagte:

,,Yoin Rasiren mit krummen Siibeln. 4
' — ,,Aber Mathy'. tiel da ein kleiner. dicker

Schwimmgcnosse ein. (es war* der spiiter (1848) in Baden so bekannt gewordene

Gustav Struve.) t ,ein so aufgeklarter Mann und hat dem Yorurtheil des Duells

nieht zu widerstehen vermocht!" Mathy blitzte den Kleinen mit funkelnden Augeu
an und sagte sehr ernsthaft: ,,Ieh werde audi heute mich nicht besinnen, mir init

eigener Faust Bccht zu schaffen, wenn es sein soil.
4

* Als er spiiter auf dem Karls-

ruher Bahnhof den Hetzer und Freischiirler Fiekler mit eigener Hand am Kragen
packte und der Polizei iibergab. wofiir er bekanntlich von der demokratischen Partei

in Aeht und Banu gethan wurde. habe ich mich seines damaligen Wortes erinnert.

Da nun zu jener Zeit Bassermann, Mathy und die sonstigen badischen Op-

positionsmanner von uns jungen Sprudelkopfen gradezu als Halbgotter amresehen

wurden, und ich eigentlich nur um sie personlich kennen zu lernen nach ZVIaiin-

heim gekominen war. beniltzte ich rasch den Moment und sagte: ..Da wir sozusa<ren

uns bier im Xaturzustande betinden. wo alle Menschen gleich sind, erlaubt wohl
der grosse Freiheitsmann Mathy. dass sich ihm ein eifriger Yerehrer vorstellt. in

der Person eines bayerischen Studenten." (Hier nannte ich I'neinen Namen.) Mathy
sah mich liichelnd an. gal) mir seine nasse Hand und erwiderte: ..Was? ich habe

in Miinchen Yerehrer und sogar unter den jungen Aristokraten? Nun. das ist

hochst erfreulieh! u Wir wurden bald sehr gute Freunde, aber leider gerieth dadurch
die Bassermann'sche Yerlagsbuchhandlung in argon Schaden. Denn mein Gonner
Mathy land an einem von mir (ich ziihlte damn Is achtzehn Jahre) verfassten po-

litischen Lustspiel in Platen's Manier so grosses Gefallen. dass er den Druck ver-

anlasste. Das finanzielle Ergebniss Avar hoehst betriibend; desto bedeutender mein

Erfblg in Freundeskreisen, eine schone Mannheimer Jildin gab mir sogar dafiir

einen Kuss.

*) Die „(Jrundrerhte/' sind in zwci, die „Yerfa$.sunir
u

ist in drei Abschnitte zerlegt.

-j-) Mathy hielt sich da sehr gerne auf: Gustav Freytair erz»1hlt (S. 36, I. Auti.). da><

als derselhe von seiner Pariser Keise zuriickkehrte. sein erster Gang in die Schwiininschiile war.
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Es war zu Miuichen im Jahre 1849, am 30. April, morgens acht Uhr, als

ich eine Yisiten-Karte uberbracht erhielt: ,,Karl Mathy bittet Baron Yoelderndorff

ihn im Bayrischen Hofe zu besuchen." Sofort eilte ich in das Hotel. Mathy begriisste

mich mit den Worten: ,,Das hiitten wir Beide damals im Schwimmbade nicht ge-

ahnt. dass ieh einmal in diplomatischer Mission nach Miinchen kommen \viirde ;4
.

Er theilte mir nuu mit, dass Konig Friedricli Wilhelm IV. die durch das Frank-

furter Parlament ihm zugedaehte deutsche Kaiserkrone abgelehnt habe, und dass

er (Mathy) abgesandt sei, diese Krone nunmehr dem Ktmige von Bayem anzubieten.

,,Was ineinen Sie dazu, Sie fanatischer Triasanhiinger?" Der einzige Punkt nam-

lich, iu Avelchem ich der von Mathy vertretenen Politik niemals zustimmte. war
die Idee der preussischen Hegemonie. Es hat des Jahres 1866 bedurft, urn mich

von der Richtigkeit derselben zu iiberzeugen. Ich schiittelte betriibt den Kopf:

,,Die Geschichte Bayenis ist die Geschichte der verlorenen Gelegenheiten," sagte

ich. ,,man wird auch diese herrliche Gelegenheit, das Deutschland ausser Osterreich

und Preussen zusammenzufassen, aus der Hand geben. Ich weiss schon, dass Ihr

in Frankfurt mit Eurem Anerbieten es nicht so meint, aber man kbnnte es so

annehmen". Da lachte Mathy herzhaft und rief: ..Jawohl, wenn Friedrich der

Grosse Konig von Bayern ware." Ghne ein Anstelluugsdekret zu erhalten, ward
ich nun Mathy 's Legationssekretiir und schrieb nach seinen Angaben die Berichte

an die Reiehsregierung. Der (auch von Gustav Freytag erwiihnte) Passus iiber

die gleichzeitig mit ihm in Audienz empfangene Deputation Miinche-ner Burger
niachte mich so lachen, dass ich eine Zeit lang am AYeiterschreiben verhindert war.*)

Ausser den Biirgern war auch wiihrend der ganzen Audienz Minister von der

Pfordten in Uniform anwesend, ohne ein Wort zu sprecheu oder eine Miene zu

verziehen, wie Mathy meinte: ,,Ganz Gross-Kophta" (was aber nicht in den Bericht

kam). Natiirlich lehnte der Konig das Anerbieten ruudweg ab, was auch gewiss

weit richtiger gewesen ist, als eine abenteuerliche Triaspolitik zu verfolgen.

Nachdem der Bericht fertig war, sagte ich: „Nach dem Geschiift das Yer-

gniigen; jetzt gehen wir in den Bockkeller".-}-) Mathy hatte Bedenken, ob sein

diplomatischer Charakter dies gestatte, aber ich beruhigte ihn mit der Yersiche-

rung: „Da sitzt der Hausknecht neben dem Minister", und zitirte die Stelle aus

Don Juan: ,,Hier gilt kein Stand, kein Name, es lebe die Freiheit hoch". Den-

noch blieb er am Eingang des Gartens stehen, wohin ich ihm einen Rettig nebst Salz

in dem iiblichen Fliesspapier iiberbrachte, tiber welche primitive Art des Servirens

er sein Erstaunen nicht verbarg. Der Bock schmeckte ihm vortrefflich und er

bemerkte, dass auch er die ^Bockkur*' einem Karlsbader Aufenthalt vorziehen

wiirde. Nachmittags gingen wir ins Schwaigersche Yolks-Theater und abends

in die Oper. Beim Abschiede schenkte er mir (— ,,Orden haben wir nicht zu

vergeben u
, sagte er — ) zum Andenken an meine Sekretiirdienste (,,denn hoffent-

lich sind sie fur Ihre K«arriere eine gute Vorbedeutung") ein beglaubigtes Exem-
plar der deuteehen Reichsverfassung, und ein kleines Dienstsiegel , welche beide

*) Mathy diktirte mir: „Der Ktfnig empfing in meiner Gegenwart eine zahlreiche

Deputation Miinchener Burger, welche sich mit grosser Energie gegen die Grundrechte aus-

sprachen — weil durch dieselbe die Gewerbefreiheit eingefilhrt werde — diese waokeren

Manner hatten offenbar dieselbe Aufgabe. welche Pyrrhus bei der Zusammerikunft mit C.

Fabricius Liscinus seinen Elefanten zugetheilt hatte: sie sollten durch ihr Gebriill mich in

Schrecken versetzen **

.

-{-) Freytag S. 309 meint offenbar. ich hatte Mathy in einen „ Keller" gefiihrt. Allein

damals war der Bockkeller ein hiibscher, freier, mit B&umen bepnanzter Platz am sogenannten

^Platzl", gegeniiber dem HofbrUuhaus.
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Ciegenstiinde ich lange als Erinnerung aufgehoben habe, bis Freundinnen mir Beides

abschmeichelten.

Von Gotha und Erfurt aus schickte mir Mathy spater noeh alle fur die

,,Anhangeru bestimmten, vertraulichen Cirkulare und sonstigen Schriften. Aber
ich musste ihm wahrheitsgemass mittheilen, dass ich von meiner Triasidee nicht

loskornmen konne, und dies machte nach und nach unsere Beziehungen erkalten.

Wir wiiren sogar vielleicht im Jahre 1867, wo er als badischer Minister den so-

fortigen Eintritt Badens in den Norddeutschen Bund mit seiner bekannten Energie

betrieb, in Zwistigkeiten gerathen. Leider nahin ihn der Tod hinweg, bevor er

den endlichen Sieg seiner politischen Lebensidee und meine vollstandige Bekehrung
mitansehen konnte.

Zum Schlusse mochte ich noeh den Wunsch aussprechen, dass Dr. Mollat

die biographischen Notizen iiber die Mitglieder des Frankfurter Parlamentes noeh

welter vervollstlindige. Es sind ja ausser den Obengenannten noeh manche be-

deutende Manner in jener glanzenden Yersammlung gesessen, welche einer Beach-

tung der Nachwelt werth sind. O. Frhr. v. Voelderndorff.

Arnold E. Berger, Martin Luther in kutturgeschichtlicher Daretellung. Erster

Theil. 1483 — 1525. (Geisteshelden, herausgegeben von Dr. Anton Bettel-

heim. 16.— 17. Band.) Berlin, Ernst Hofmann & Co. 1895. 506 S.

Dazu als Einleitung von demselben Verfasser im gleichen Yerlage: Die

Kulturaufgaben der Reformation. 1895. 300 Seiten.

Ein fesselndes, eigenartiges Bild von Luthers Personlichkeit entrollt uns

Berger in seinem Werke. Schon der Umstand
r

dass er der eigentlichen Lebens-

beschreibung Luthers eine 300 Seiten umfassende Einleitung in einem besonderen

Buche voraussehickt, zeigt, dass er seine Aufgabe durchaus selbstUndig erfasst.

Er will Luther begreifen aus den geistigen StrOmungen seiner Zeit heraus. Daher
ist ihm die intime Kenntniss der Zeitanschauungen nothwendige Voraussetzung fur

eine tiefere Wiirdigung der reformatorisehen That und des Chai^akters Luthers.

In den ,,Kulturaufgaben' 4 wird uns von Berger die geistige Kultur des aus-

gehenden Mittelalters vorgefuhrt. Das Buch liefert — wenn man absieht von

einigen etwas gewagten Auffassungen, wie diejenigen iiber die Bewegung der

Cluniacenser (p. 219), die Berger als eine zu ausschliesslich romanische fasst, oder

iiber Savonarola, den er wohl kaum mit Kecht als getreuen Sohn der katholischen

Kirche schildert (p. 144, 157) — in seiner trefflichen Verarbeitung der bisherigen

Forschungen den erfreulichen Beweis, wie riistig die kulturgeschichtliche Forschung

in den letzten Jahrzehnten vorgeschritten ist. —
In dem Yorwort zu seinem „Martin Luther in kulturhistorischer Darstellungu

setzt sich Berger mit den bisherigen Richtungen der Lutherforschung auseinander.

Bei aller Anerkennung, die er den kirchenhistorischen wie den historischen Forschern

spendet, vermisst er doch in ihren Darstellungen zweierlei.

Die protestantischeTheologie ist ihm zu sehr befangen im apologetischen

und polemischen Gesichtskreise. In dem Bemiihen, der religiosen Originalitlit

Luthers ja nicht den geringsten Abbruch zu thun, sucht sie ,,diese Originahtlit

von der Kultur ihres Zeitpunktes so viel als moglich zu isolirenu . Damit aber

wird die theologische Forschung den Zeitproblemen nicht geniigend gerecht. Fast

angstlich sucht sie die Beeinflussungen der zeitgenOssischen GTeistesstromungen auf

Luther abzuschwachen, und wo sie auf die mittelalterliche Religiositiit eingeht,

fasst sie dieselbe nur als die negative Yorbereitung der Reformation. Und doch
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..wie soil die Gr6s.se eines Maizes anders verstandlich gemacht werden, als indem

man ihm ein Objekt gegenuberstellt, an dem er gemessen werden kann: die Zustande

und Probleme seines Zeitalters, wiefern er sie begreift, mit ihnen ringt, filr ihre

Losung arbeitet und die Bahnen der Zukunft vorzeichnet!"

Die Historiker wiederum betonen Berber zu ausschliesslich — ein Vorwurf,

*W in diesem Umfange freilich wohl kaum vollig zutritft — das Werk Luthers

und vemachliLssigen zu sehr seine Personlichkeit : sie anticipiren zu sehr das

Result at seiner religibsen Entwicklung, ohne sie in ihre einzelnen Stufen psycho-

lo«;i<ch zu zergliedern.

Berger will aus der ,,Wechselwirkung von Individual- und Massenvorgiingen' 1

den durch Luther gebrachten geistigen Fortschritt begreifen. Schon die ausser-

ordentlich glticklich gewahlte Cberschrift fur den gesammten die Jahre 1483 bis

1 525 behandelnden erst en Band seiner Lutherbiographie deutet diese Auffassung

an: ..Martin Luther als religioser Mittler'. Damit ist der Gesichtswinkel

Weichnet. unter dem er die refonnatorische That Luthers betrachtet. In drei

Stufen vollzieht sich die Mittlerschaft Luthers, die naturgeniiiss die Disposition des

Uanzen in drei Kapitel bestimmen: Luthers Er with lung zur Mittlerschaft (1483
bis 1505), Luthers Erwerbung der Mittlerschaft (1505— 1517), Luthers Be-
wahrung der Mittlerschaft (1517— 1525).

Zielbewusst krystallisirt Berger ura diese Punkte das Detail: er verschmiiht

;rrundsatzlieh alles Anekdotenhafte oder gevvahrt ihm doch nur Raum, sofern es

zu Luthers Mittlerschaft in innerer Beziehung steht. Dadurch wird die Darstellung

einheitlich geschlossen, logisch gegliedert, und der Gesammteindruck des Buches

ist. dass man einer durchaus originalen Auffassung des schon so oft zum Gegen-

<tande biographischer Forschung gemachten Martin Luther gegenubersteht. Hierin

ruht der Werth des Bergerschen Buches — weniger in neuen thatsachlichen Er-

jrebnissen der Forschung, die, wennschon durch mannigfache Lesefruchte aus Luthers

Werken im einzelnen erweitert, sich wesentlich auf die bisherige Litteratur, nament-

lich auf KCstlins und Koldes umfassende Lutherstudien, stiitzt.

Cbrigens verfiigt Berger iiber ein bedeutendes Darstellungsvermogen. Auch
wo seine Perioden in storende Liinge auszuarten scheinen (vergl. z. B. p. 353/354),
v^rsohnt mit ihnen der Eiudruck, den man erh&lt, dass der Wortreichthum nur
das Korrelat zu einer entsprechenden Gedankenfulle ist. Freilich wiirde die haufigere

Anwendung von Absiitzen (so z. B. p. 92 Z. 3, p. 125, 133, 315, 482/483) oft

das YerstKndniss erleichtern.

Als besonders gelungen mfichte ich bezeichnen den Abschnitt ,,Der Aufgang
der neuen Weltanschauung 4

' (p. 123— 150). Wer wollte Berger nicht beistimmen,

wenn er sich hier gegen die ,,armselige Formulirung" von Luthers Lehre von der

Ke<-htfertigung aus dem Glauben als des ,,materialen Prinzips i4 der Reformation

wendet? Die Rechtfertigungslehre — alsbald der beherrschende Mittelpunkt der

Lutherischen Theologie — ist im Sinne Luthers nichts weniger, als ein Dogma,
^ ist ein hochst personliches Erlebniss.

Beachtenswerth sind ferner die Ausfiihrungen liber Luthers Stellung zur

Predestination (p. 356/357), die Schilderung des Ye rhiiltHisses Luthers zur

nationajen Opposition gegen Bom, sein Konflikt mit den Schwarmgeistern. Das
Mnvanngeisterthum fasst Berger nicht als eine Entartung der Lutherischen

^laubenslehre, sondern als eine Reaktion gegen dieselbe auf, Nicht die miss-

v^rstaudene Lutherische Freiheit des Christenraenschen , sondern die christlich-

^zialen StrSmungen des ausgehenden Mittelalters, f(ir die das alttestamentliche

^setz, nicht der Glaube das Wesentliche ist, sind der geistige N'ihrboden des

'Miwarmgeisterthums. H. Barge.
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Bibllothek russischer Denkwtirdigkeiten. Herausgegeben von Theodor
Schiemann. VI. Band. Michael Bakunins sozialpolitiseher Briefwechsel mit Alexander

Iw. Herzen und Ogarjow. Mit einer biographischen Einleitung, Beilagen und Erlaute-

rungen von Prof. Mich. Dragomanow. Autor. t'bersetzung aus dem Russisehen von

Prof. Dr. B. Minzes. Stuttgart. J. G. Cotta'sche Buchhandlung. 1895.

Michael Bakunin ist, wie Dragomanow beraerkt, der Ahnherr jener Russen. die in

den politischen Prozessen der siebziger und achtziger Jahre auf die Frage, womit sie sich

besehiiftigten, antworteten: „mit Revolution". Wenn wir von seinen Jiinglingsjahren ab-

sehen, wo er sich schriftstelleriseh beschiiftigte — iibrigens so konservativ war. dass er

Hegels ..Alles Bestehende ist verntlnftig" auch auf das Russland Jsikolaus' I. anwendete —
wenn wir von dieser Zeit absehen, so kcinnen wir sagen: er hat sein Leben lang nichts

gethan als agitirt und konspirirt. In der ganzen Zeit von 1840 bis 1847, wo er doch in

voller Jugendkraft war, — er war 1814 geboren worden — hat er nichts gethan als ftinf

Zeitungsartikel geschrieben. In solchen Xiehtsthuern, wie er selber war, sah er aber die

Zukunft und das Heil der Welt: nicht auf die Arbeiter von Beruf rechnete er in er>ter

Linie bei der bevorstehenden grossen Umgestaltung aller Dinge, diesen stand er ziemlich

feme, sondern auf da»s Lunipenproletariat, auf das die Marx und Engels mit Verachtung

herabblickten. Darum hielt er auch so viel auf die italienische und spanische Jugend. diese

„jeunesse ardente, energique , tout a fait deplacce, sans carriere. sans issue
u

. Unter J)e-

klassirten bewegt er sich fast ausschliesslich. Sein Briefwechsel fiihrt uns in eine Gesell-

schaft, die uns nicht selten an den Kreis von jungen Leuten erinnert. den Dostojewski in seinem

„Idioten
u

schildert: es ist alles so ganz unmftnnlich, ganz unkniftig, charakterlos, mollusken-

haft, bisweilen zum Lachen, bisweilen zum Ekeln. Bakunin selbst: was ist das fiir ein

Mann, der einen andern — Katkow — zum Duell herausfordert und dann diesem Duell

auf jede Weise zu entgehen sucht!

Indess darin thut man Bakunin haufig Unrecht, dass man ihn fur den moralischen

Urheber der anarchistischen Attentate ansieht, als deren letztes Opfer Priisident Carnot

iiel. Es findon sich zwar in seinen Briefen und Schriften Gedanken einer ^Pandestruktion*

der staatlichen Formen, er hat viel Uber die Bedeutung von Dolch und Gift in den Re-

volutionen geredet und 1871 den Kommunards gerathen, halb Paris zu zerstoren, ja. einmal

scheint er selbst den Plan zu billigen, sich durch gemeinen Diebstahl die Mittel zur Re-

volution zu schaft'en, aber das Ideal Bakunins war nicht das Attentat, sondern der Gemeinde-

aufstand. Der Putsch von Benevent im Jahre 1877, der ganz nach Bakunins Rezept aus-

gefiihrt worden ist, zeigt dies: die Revolutionsmacher proklamirten Abschati'ung der Steuer

und des Privateigenthums und verbrannten alle offiziellen Dokumente. Besonders auf die

Zersttfrung der Dokumente legte Bakunin grosses Gewicht: „Man h&tte die Amtegebaude

zuerst in Brand stecken sollen," bemerkte er, als er 1873 von dem Aufstand in Barcelona

vernahm. Dass die Sache der allgemeinen Umwalzung gefordert werden kOnne. wenn man

Bomben in Wirthshiiuser oder Theater werfe, hat Bakunin nie gemeint oder gelehrt.

Immerhin bereitet es uns eine grosse Genugthuung, dass Bakunin am Abend seines

Lebens hoffnungslos in die niichste Zukunft blickte: er sah ein, dass die grosse Urn-

w&lzung doch nicht so gar nahe bevorstehe. „Der Bismarckianismus. d. h. der Militarising,

die Polizeiwirthschaft und die Finanzmonopole," schrieb er 1874, zwTei Jahre vor seinem

Tode. „vereinigt in ein System, das den Namen des neuen Staatsthunis tragt, siegen all-

iiberall. Vielleicht werden zehn oder funfzehn Jahre vergehen, in welchen diese miichtige

und wissenschaftliche (!?) Verleugnung der ganzen Menschheit (!) siegreich sein wird."

Dragomanow hat in der Einleitung zu der vorliegenden Briefausgabe alle biographischen

Daten iiber Bakunin gesammelt und zugleich auch, so gut es mtfglich war, eine Daistellung

der politischen Lehre Bakunins gegeben. Die Ubersetzung konnte immer noch besser sein.

Es ist freilich sehr schwer, aus dem Russisehen gut zu iibersetzen. Aber so saloppe Wen-

dungen, wie „das Bestreben, jede Kleinigkeit im Leben seiner Freunde zur Tbeorie zu
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erheben" (anstatt „aus jeder Kleinigkeit eine Theorie abzuleiten") ktinnten doch vermieden

werden. E. Guglia.

August Oncken, Francois Quesnay. (Sonderabdruck aus Frankensteins Vierteljahrs-

<chrift fiir Literatur und Geschichte der Staatswissenschaften. 1895. Leipzig. I. Theil.

i*5 SS.)

Es ist vielleicht ein unbeabsichtigter Erfolg der Historischen Schule, dass man deni

rein Biographischen in der politischen Oekonomie grbssere Aufinerksamkeit schenkt al.s vor

dem Auftreten von Schmollers Historisnius. Der Erfolg ist unbeabsichtigt, denn die Biographik

lair keineswegs im Prinzip der historischen Richtung. In den letzten zehn Jahren erschien

eine Reihe mehr oder weniger umfangreicher Monographien, die sich mit den PersOnlich-

keiten der politischen Oekonomie, mit dem Leben ihrer Theoretiker beschaftigten — ich

erwiihne nur die Werke von Deiatour und Haldane iiber Smith, das Buch von Schelle iiber

Dupont, Knies' Buch iiber Karl Friedrich von Baden, brieflichen Verkehr mit Mirabeau

und Dupont. Besonders fiir die Physiokraten — ihre Theorien wie ihre Lebensumstande —
aussert sieh in neuester Zeit ein starkes Interesse. 1S88 veroffentlicht A. Oncken die erste

liesammtausgabe der Schriften Quesnays, gegenwartig publizirt er eine Biographie Quesnays

in der Frankensteinschen Zeitschrift fiir Litteratur und Geschichte der Staatswissen-

sehaften, deren erster Theil das Leben Quesnays bis zu seinem Auftreten als okonomiscker

Sehriftsteller enthalt. — Vhev das Leben Quesnays waren die Quellen bisher nur sehr

diirftig. Die Legende hat hier mit einer bei einem Theoretiker der Nationalokonomie er-

!»iaunlichen Kraft gewirkt. Aber die Schiller Quesnays, die Ekonomisten nannte man sie

ini 18. Jahrhundert, feierten des Meisters „ Tableau economique* als eine der gibssten Ent-

deckungen, ihn selbst verehrten sie wie einen Propheten. — Oncken fand so keine leichte

Arlteit vor, als er an die kritische Priifung der Quellen ging. Aber man muss sagen, der

Yerfasser der Biographie hat diesen schwierigen Theil seiner Aufgabe glanzend geltfst. Die

Untersuchungen, die Oncken an den Stiitten von Quesnays Leben und Wirken vornahm,

stellen die Thatsachen aus Quesnays Leben wohl ein fiir alle mal fest. Und auch dort,

' wo Oncken auf Vermuthungen angewiesen ist, sind diese so scharfsinnig und treftend, so

tear unter Beriicksichtigung der maassgebenden Umstande angestellt, dass sie vielleicht nur

um ein Unmessbares von der Wahrheit abweichen, in den meisten Fallen dieselbe treti'en

diirften. — Eine der schwierigsten Aufgaben der Biographik ist die Einordnung der

Sehopfungen in das Leben des Schtipfers. Diese Aufgabe komplizirt sich no *h, wenn die

Schdpfungen solche eines Gelehrten sind. In Quesnays Leben sehen wir, wie sich aus

den Erlebnissen der Jugend, aus Eindriicken, Thiltigkeiten , die eigenthiimlichen Ge-

danken gestalten. wie zu diesen Lebensresultaten des eigenen Denkens das Denken, die

Werke anderer hinzutreten. Und wir sind nicht iiberrascht, wenn wir dann das Buch

Quesnays vor uns sehen, wir empnnden es als etwas Zufalliges, dass ein Buch daraus ge-

worden ist: der abstrakte Inhalt des Buches ist in der Erzahlung des Lebens seines Ver-

fassers konkret geworden, es lebt vor uns als ein Stiick, als ein Niederschlag des ganzen

Lebens. Diese Methode der Biographik Ubt Oncken. Und er iibt sie so fein, dass unser

,
ganzes Interesse gepackt wird. und dies einzig durch die wirklich lebendige Darstellung,

durch dieses Auflosen der starren, festen Bestandtheile , der Werke, in fliissiges Leben.

Das Leben Quesnays ist sehr arm an verbluffenden Etfekten, wie sie die „packende u

Biographik liebt. Denn dort, wo die iiusseren Lebensumstande des Biographirten reich

an solchen Effekten sind, werden wir oft vom Biographen getauscht, indem wir das Leben-

dige in seine Darstellung verlegen, to es doch nur im Leben des Helden selbst so machtig

lcbendig ist. Quesnays Leben aber ist einfach, bescheiden, fast schuchtern, nichts 1st in

ihni, das uns stark ersehiittert oder heftig aufregt — „Gelehrtenleben u kOnnte man es mit

dem oberflaehlichen Worte der ublichen Phraseologie nennen. Dass man Onckens Biographie

mit so starkem Interesse liest, muss man daher der vorziiglichen Art zuschreiben, mit der
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er ein Leben vor uns leben liisst. Gleicht der noch ausstehende Schluss dieseni ersten

Theil, dann haben wir Oncken nicht nur die erste Biographie Francois Quesnays zu ver-

danken, sondern auch die Musterbiographie eines Gelehrtenlebens. Franz Blei.

Albert Schaffles „Cotta".*)

Nach Wilhelm Vollmers Musterausgabe des Briefwechsels zwischen Schiller und Cotta

war fur den Biographen Cottas naoh der Seite seiner Beziehungen zu Schiller und Goethe

kaum mehr zu thun Ubrig geblieben. als das bei Vollmer fUr sich selbst sprechende Material

zu anziehender Darstellung zu verarbeiten. Fine voile Wiirdigung der politischen und

staatswirthschaftlichen Verdienste und Be,strebungen des vielseitigen Buchhandlers dagegen

konnte sich nur auf umfassenden neuen Forschungen aufbauen, die das in den Grundziigen

von Keyscher in der „Allgemeinen Deutschen Biographic" richtig entworfene Bild nicht

unwesentlich vertiefen und erweitem mussten. Albert Schaffle war fl\r diese Aufgabe der

berufene Mann und ist ihr in ilberzeugender Weise gerecht geworden. Mit grosser Hin-

gebung und Sorgfalt hat er ein ausserordentlieh reiches. oft vielfach zerstreutes und sprtxles

litterarisches und Akten-Material durchgearbeitet und dabei werthvolle ncue Einblicke, vor

Alleni aber eine vorher nicht eiTeichte Vollstandigkeit des Lebensbildes gewonnen, die

seiner Biographie durch die Bewaltigung -des Stoffes ebensowohl wie durch den Gegenstand

voiles Anrecht auf einen Platz in der Sanimlung „Geisteshelden (Fiihrende Geister)
44 erwirbt

Nach einer kurzen Gesammtcharakteristik und eineni iibersichtlichen Lebensabriss des

nierkwiirdigen Mannes geht Schaffle zur Besprechung der verschiedenen Hauptleistungen

Cottars im einzelnen iiber und stellt da fuglich sein Wirken als Verleger und Freund der

grossen Dichter voran. In dem Bewusstsein, hier kaum etwas Neues, Eigenes geben zu

konnen, begniigt sich der Biograph dabei mit knappen Umrissen, die das gesammte Ver-

halten Cottas auf diesem Gebiete klar und treft'end charakterisiren ; nur das Verhaltniss zu

Schiller und Goethe stellt er mit liebevoller Bewunderung etwas eingehender dar, doeh

wiirde gewiss eine genauere Untersuchung des Verlagsbetriebes noch manche interessante

Beziehung aufdecken konnen, die jetzt nur gestreift wurde, und noch eindringlicher die

iiberragende Bedeutung Cottas als Geschaftsmann aufzeigen, der mit jeder Vergrosserung

der Aufgaben wKehst und in jedem Erfolg nur den Sporn zu neuen grossartigeren Unter-

nehmungen sieht. Ein interessantes Gegenstiick zu ihm ist da Goschen, der in den ersten

Jahren seines jungen Geschaftes mit grosser Tilchtigkeit und Riihrigkeit sich emporarbeitete,

dann aber den kraftigen Unternehmungsgeist verlor und sich dem verhangnissvollen Grund-

satze zuwandte, nicht mehr wie vorher selbst die tiichtigsten Schriftsteller aufzusuchen.

sondern ihre Anerbietungen abzuwarten. wahrend Cotta seine Spannkraft des Geistes sich

bis ins hohe Alter bewahrte und sich durch umsichtige Initiative nicht bios den umfassendsten.

sondern vor alleni den geistig bedeutendsten Verlag in Deutschland zu sichern wusste. Gflsohen

hatte auch nie ein Unternehmen wie die „Allgenieine Zeitung" griinden kOnnen, deren Geburt

und Jugend Schaffle im dritten Abschnitt seines Buches darstellt. Denn hier ist Cotta nicht

bios der Verleger, sondern „der geistige SchOpfer und Tonangeber* : ihm ist es zu danken.

dass in der „Allgemeinen Zeitung* nicht ein neues auf Geldgewinn berechnetes und danim

dem Geschmack der grossen Masse folgendes Blatt erstand, sondern eine vornehme allgemeine

Europaische Staatenzeitung von grossem Zuschnitt, fur Politik und Kultur jeden Inhalts. ftir

Fortschritt und Freiheit im besten Sinne, von grossen Gesirhtspunkten. von festem Charakter

und maassvoller Form. Er war weitblickond genug, den ideellen Vortheil und die ausser-

ordentliche Macht iiber die Ofientliche Meinung, die ihm dieses Blatt verschatf'te, h&her an-

zuschlagen als die materiellen Opfer, die er dafiir zu bringen. und die b&swilligen Chikanen,

die er dafiir zu erdulden hatte. Und so hat er sein „Schoosskindw durch alle F&hrlichkeiten

* Geisteshelden (Fiihrende Geister). 18. Band. Berlin. Ernst Hofmann & Co.
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iirul Verfolgungen mit Ausdauer, Muth und Geschick hindurchgeleitet und dadurch sich fur

*ine iibrige Wirksanikeit, namentlich die politische, eine Sttitze bewahrt, die seinen Einfluss

ssresentlich mit begriindet hat. Schaffle hat in den folgenden Kapiteln immer wieder Anlass,

iarauf hinzuweisen, zun&chst bei der. Besprechung des Yerfassungspolitikers. Es ist ein

-ohOnes Ergebnis der unermUdlichen Forschungen Schaffles, doss er nun im einzelnen akten-

ma>sig die hohe Bedeutung in helles Licht stellen konnte, die Cotta als Volksvertreter von
1*1")— 1831 zukam. Er erscheint jetzt als einer der Begriinder der wtirttembergischen Ver-

la-sung. und zwar als der staatsniannisch weitest blickende der damaligen Kampfer. Denn
ieinen geschickten , eine VersOhnung anbahnenden Vorschlagen ist es zuzuschreiben, dass

Ktfnig Friedrich nach langem Widerstreben endlich die altwlirttembergische Verfassung als

Unmdlage des neu zu schaffenden Verfassiuigsvertrags anerkannte, und von diesem Augen-

blicke an hat Cotta, der doch selbst den Konig als persflnlichen Feind hatte kennen lernen

wiissen, ^unter Einsetzung seiner hohen Popularity und selbst seiner persttnlichen Sicherheit

ireen die fortan faktiOse und reaktionftre Fortsetzung der Opposition, aber genau fUr jene

Lo>untr gestritten, welche „schliesslich unter dem Drucke drohender auswttrtiger Einmischung

ron dieser selben Opposition ohne weiteres Murren rasch angenommen worden ist
u

.

Das Bedeutendste, was Cotta in der grossen Politik gewirkt hat, goh&rt der Griindung

de- Zollvereins an. Dass er dabei aber nicht bios der Beauftragte von Bayern und von

Wiirttemberg war, sondern vielmehr wesentlich mit die lebendige Triebkraft bildete, das

rersteht Schaffle nicht nur durch seine aktenm&ssige Darstellung des Verlaufs der Verhand-

lumren klar zu stellen, sondeni belegt es auch mit den ausdriicklichen Zeugnissen der preussischen

Pnterhandler, namentlich des Finanzministers von Motz. Fiir eine Mission, die in erster Linie

der wirthschaftlichen Wohlfahrt und Einigung Deutschlands diente, war Cotta eben der

^eiznete Mann, wie er durch seine unenntidliche Thatigkeit zur Hebung der verschiedensten

Zweige des wirthschaftlichen Lebens bewiesen hatte.

So schildert Schaffle Cottas politisch-volkswirthschaftliche Thatigkeit nach ihrer sach-

lichen Bedeutung, betont aber dabei immer in erster Linie die Persbnlichkeit seines Helden,

belcher „der echte Sohn der Friihepoche des Liberalismus war, einer der hervorragendsten

und besten Typen des letzteren zu einer Zeit, als das thatsachliche Bekenntniss zum wahren

Jrei>inn noch perstraliche und sachliche Opfer aller Art kostete
u

. Man kann es dem Bio-

paphen nicht veriibeln, dass bei seiner eingehenden Versenkung in seinen Gegenstand seine

Sehrift den Ton eines Panegyrikus gewann, der noch dazu bei ihrer ursprunglichen Bestimmung,

da< lOOjahrige Gedachtniss von Cottas tbernahme der Buchhandlung in der „Allgemeinen

Zeitung* zu feiern, wohl am Platze war, bei der jetzigen Buchausgabe aber vielleicht besser

etwas gemassigt worden ware. Man empfindet im Stil manchmal noch ziemlich deutlich

diesen Unsprung, wie ja auch die Zusatze und Veranderungen gegeniiber dem ersten Druck

!(A. Z. Dez. 1887—Jan. 1888) nur geringfUgig sind. Ein weiterer Wunsch ware eine etwas

|eir.trehendei*e Untersucbunsr der Verlagsbeziehungen Cottas ausser zu Schiller und Goethe;

e> wurde sich dabei gewiss noch manches Charakteristische und Interessante ergeben, jeden-

I

falls aber eine Unsicherheit verschwinden, wie sie sich in dem bedenklichen Fragezeichen bei

dem ^kritischen Orakel zu Weissenfels" (S. 181) verrath. Naturlich ist hier Miillner gemeint,

der damals Cottas Litteraturblatt redigirte. Jedenfalls aber hat Schaffle das Verdienst, die

torher nicht gentigend gewilrdigten Seiten von Cottas Wirken in eindringender, lichtvoller

Weise klar gestellt und ein Gesammtbild seiner PersOnlichkeit gegeben zu haben. das den

'grossen Buchhandler Uberzeugend als einen der fiihrenden Geister seiner Zeit erweist.

Erich Petzet.

cfr -
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Die Todten des ersten Halbjahrs 1895.
Verzeichnet von MAX LAUE.

I. Fiirstlichkeiten und hoher Adel.

(GiintherFriedrich) Woldemar, Fiirst zu Lippe,
* 18. April 1824 zu Detmold, | 20. Miirz

zu Detmold.
Ismail Pascha, Exehedive von Agypten, * 31.

Dez. 1830 zu Kairo, + 2. Miirz zu Kon-
stantinopel.

Abu Baker, Sultan von Johore in Indien, *

1830,
-J-

5. Juni in London.

Maha Wajirunhis, Kronprinz v. Siam, * 27.

Juni 1878, -J-
4. Jan. zu Bangkok.

K. K. Feldmarschall Albrecht (Friedrich Ru-
dolf Dominik), Erzherzog v. Osterreich, *

3. Aug-. 1817 zu Wien, + 18. Febr. in Arco.

Alexis Michailowitsch. Grossfiirst v. Russland,
* 28. Dez. 1875 zu Tiflis. f 2. Miirz in

San liemo.

Prinz Wolfgang- Maria Leopold v. Baiern,
* 2. Juli 1879 zu Amsee, { 31. Jan. in

Miinchen.

Franz Albrecht Erbprinz v. Oettingen-<M
tingen, * 2. Sept 1879, f 9. Mai in Muiic-hen.

1

Richard Fiirst v. Metternich-Winneburi:. '-'

7. Jan. 1829 zu Wien. | 28. Febr. das.

Wilhelm Albrecht, Fiirst v. Montenuovo, *

9. Aug. 1821 zu Salagrande. 7 7. April

in Wien.
Stana Petrowitsch, die Mutter des Fiirsten

Nikolaus v. Montenegro, * zu Bake. 7
11. Febr. in Venedig.

Eulalia Egidie, Prinzessin v. Lowenstein-Wert-
heim-Rosenberg, * 31. Aug. 1820 zu Klein-

heubach. •} Ende Febr. das.

Fiirstin Hedwige de Ligne, * 29. Juni 1*15,

-J-
14. Febr. zu Paris.

Julie Fiirstin zu Liechtenstein, geb. Griitin

Potocka, * 5. Dez. 1818. f 21. Mai in Wien.
Wilhelmine Marie Elisabeth, Prinzessin v.

Montleart-Sachsen-Kurland, * 1829. f 2\
Miirz in Wien.

II. Staatsm^nner.

Dr. Heinrich v. Friedberg, f. preuss. Justiz-

minister, ** 27. Jan. 1813 zu Miirkisch-

Friedland, f 2. Juni in 1 Berlin.

Josepha Frh. v. Linden, wiirttemb. Minister

a. D., * 7. Juni 1804, f 31. Mai zu Stutt-

gart.

Dr.Ludw. Auq-. v.Miiller, bair. Kultusminister,
* 19. Aug. 1846, I 24. Marz in Miinchen.

Staatsrath Karl Graf v. TaufTkirchen, bair.

Minister, * 7. Juli 1826 zu Miinchen, f
25. April in Stuttgart.

Wirkl. Geh. R. Julius Hans v. Thiimmel, siichs.

Finanzminister, * 25. Mai 1824 zu Gotha,
•{ 12. Febr. in Dresden.

Kabinetsminister v. WolfFgramm, f 11. April

in Detmold.
Johann Frh. Falke v. Libenstein, Sektions-

chef im osterr. Min. d. Aussern, * 21. Mai
1827 in Ofen, f 28. Mai in Wien.

Floriano Peixoto, vorin. Prasident d. Republik
Brasilien, f 28. Juni in Divisa.

Nikolai Karlowitsch v. Giers, russ. Minister-

priis. d. Auswartigen, * 9. Mai 1820,
-J-

26. Jan. zu St. Petersburg.

J. A*. Wyschnegradsky, f. russ. Minister, f
5. April zu St. Petersburg.

Alexander Abasa, f. russ. Finanzminister, *

1822. f 5. Febr. in Nizza.

Henry Austin Bruce, Lord Aberdare, f. engl.

Minister, * 1815 zu Duffryn, f 25. Febr.

in London.
Lord Randolph Churchill, f. Staatssekretar

fur Indien, * 13. Febr. 1849 zu Blenheim
Palace,

-J*
24. Jan. in London.

Georg Robert Charles, 13. Earl of Pembroke,
f. Unterstaatssekr. d. Krieges. * 6. Juli

1850, f im Mai in Bad Nauheim.
Walter Quintan Gresham, Staatssekr. d. Aus-

wartigen, * 17. Miirz 1833 zu Lanesville.

f 28. Mai zu Washington.
Pierre Legrand, f. Minister, * 13. Marz 1834

in Lille,
-J:

1. Juni in Paris.

Alexander fllartin, gen. Albert, f. Arbeit>-

minister, * 1815 zu Bury,
-J-

28. Mai in Paris.

Ferrari, ital. Unterstaatssekr. im Min.d.Ausw.,

f 10. Juni in Rimini.

Hasselman, f. niederl. Kolonialminister. * 1815.

f 29. Marz in Tiel.

Abreu Souza, f. portug. Ministerpriis.. 7 Mitte
Jan. in Lissabon.

Dschevdet-Pascha, tilrk. Minister. * 1822. f
26. Mai in Bebek.

Sir William Montagu Manning, australbcher

Staatsmann, * 1811, -J*
7. Marz inSvdnev.

Frh. Emil v. Richthofen, f. Gesandter. * 1810.

•J*
Ende Juni in Baden-Baden.

Wirkl. Geh. R. Georg Graf v. Werthern-
Beichlingen, f. Gesandter, * 20. Nov. 1816,

-J-
2. Febr. in Beichlingen.

Geh. Legationsr. a. D. Ludwig v. Hirschfeld,
* 1. Okt. 1842 zu Ludwigslust, f 17. Febr.
zu Berlin.

Francesco MarcheseCurtopassi, ital. Ge>andter,

f 7. April in Wien.

Gutsbesitzer in Neuenahr Franz Bresgen, Mit-

glied des Frankfurter Parlaments, * 1815,

f 1. Juni zu Neuenahr.

III. Politiker.

f. Oberbiirgermeister Karl v. Heim, f. Reiehs-

tagsabgeordneter, * 20. Dez. 1820.
-J-

9. April.

Burgermeister Gottfried Kalmring. f. freikons.



Die Todten des ersten Halbjahrs 1895. 470

Reichstagsabgeordneter, * 9. Febr. 1840 zu
Kerpsleben. -f 28. Febr. in Weimar.

Dr.RudolfSchleiden,f.lieichstagsabgeordneter,
* 22. .Tuli 1815 zu Holstein, f 25. Febr.

in Freiburg i. B.

f. Dirigent d. Esslinger Maschinenfabrik
Emil v. Kessler, f. nl. Reichstairsmitglied,
* 2. Febr. 1841 zu Karlsruhe, f 16. Mai
zu Baden-Baden.

(iiitsbesitzer Jean Janson, f. nl. Beichstags-

mitglied. * 2. Febr. 1823 zu Harxheim,

7 24. Jan. in Kaiserslautern.

Bnrsrhard Frh. v. Schorlemer-Alst, Centrums-
mitglied des Reichstags, * 21. Okt. 1825
zu Herringshausen,

-J-
17. Miirz in Miinster.

Gutshes. Ferdinand Kersfmg, f. Reichstags-

mitglied (1.). * 20. Marz 1832, -j- 28. Jan.

in Btfkenfbrde.

Pfarrer Adam Haus, Reichstagsmitgl. (D, *

s. April 1836 zu Aschafienburg, f 18. Mara
in Worth a. M.

Kaufmann Barthel Haanen, f. Reichstagsmitgl.

(l.K * l.Aug. 1813 in Neuss, f 18. Febr.

in Koln.
Geistl. R. Eduard Miiller, f. Reichstagsmitgl.

<U * 15. Nov. 1818 zu (Juilitz, f 6. Jan.

in Xeisse.

Stadtrath Justus Rackowski, f. Reichstags-

mitgl. (1.). * 17. April 1845 zu Allenstein,

i 16. Mai das.

'iutsbes. Thaddaus Conrad, f. Reichstagsmitgl.

<U * 13. April 1862 zu Xeurode, + 15.

Juni zu Buchwald.
Advokat Dr. Charles Abel, f. Reichstagsmitgl.

(Protest.), * 2. Dez. 1824 zu Diedenhofen,

7 2. Mai in Gentringen.

Rudolf Frh. v. Buddenbrock-Ottlau, Herren-
hausmitgl., * 26. April 1821 zu Konigs-
berg. -j- 22. Mai in Berlin.

Landrath Carl v. Risselmann, kons. Land-
tagsabg., * 12. Aug. 1832, | 6. Juni in

Berlin.

Hofmaurermeister RobertSchmidt, kons. Land-
tasrsabsr.. * 27. Sept. 1840, f 23. Febr. in

Steglitz.

Vonverksbes. Alex. Carl Paul Brainier, kons.

Landtagsabg.. * 21. Mai 1843, f 21. Jan.
in Wilkau.

Heinr. Oust. Hugo v. Langendorff, freikons.

Landtagsabg.. * 28. Juni 1817, f 23. Miirz

in Berlin.

Fabrikbes. Kommerzienr. Karl Aug. Linke,

nl. Landtagsabg.. * 20. Febr. 1829 zu Alt-

Gebhardsdorf, f 18. Juni in Berlin.

Otto Hermann Ottens, nl. Landtagsabg.. *

21. Sppt. 1825, t 3. .Juni in Kirnsbiittel.

Lande-dir. a. 1). Christian Friedrich Wirth,

freis. Landtagsabg., * 21. Dez. 1826, y
26. April in Wiesbaden.

Rittergutsbes. Alexander v. Schalscha, On-
trumsmitgl. d. Abgeordnetenh.. * 9. Aug.
1836, t 18. Marz in Berlin.

Wilhelm Scheben, Centrumsm. d. Abg.. * 29.

April 1812, | 13. April in Koln.
"

Redakteur Peter Hauptmann, Centrumsm. d.

Abg., * 25. Sept. 1825, f 28. Mai in Bonn.
Eduard Frh. v. Hayden v. u. z. Dortf, Osterr.

Reiohsrathsmitgl., * 1815, f 6. Miirz zu
Dorff.

Dr. Josef Fanderlik, Reiohsrathsmitgl. (Alt-

czeohe). * 4. .Miirz 1839 zu Olmiitz, f 8.

Mai in Ungarisoh-Hradisch.
Grundbes. Josef Hoch, Osterr. Reichsrathsabg.,

* 1835, | 6. Mai auf der Fahrt von Pross-

nitz nach Hrubsohitz.

Grossgrundbes. Otto Frh. v. W&chter, f.

Osterr. Reichsrathsabg., * 1831, f 21. Juni
in Reiohenau (NiederOsterreich).

Dr. Kutschera, Fiihrer der Jungczechen, f
17. Jan. in Prag.

Josef Neuwirth, Osterr. Reichsrathsabg., * 6.

Mai 1839 zu Triesch, f 20. Mai in Maria-
griln.

Dr. Guido Frh. v. Sommaruga, Osterr. Reichs-

rathsabg., * 22. Jan. 1842 in Wien, f 11.

Jan. das.

Anton Rr. v. Tyszkowski, Osterr. Reichsraths-

abg. (Polenklub), f 9. Mai in Wien.
Dr. August Weeber, osterr. Reichsrathsabg.

(deutseh-lib.). * 1826, + 15. Mai.

Sir Robert Peel, f. Mitgl. d. Unterhauses, *

1822, t 10. Mai in London.
George Thompson, f. Parlamentsmitgl., * 1803,

•} 10. April in Aberdeen.
Louis Marie Gaston Graf de Douville-Mail-

lefeu, franz. Deput., * 7. Aug. 1835 zu
Paris, {• lOnde Jan. in Hveres.

Charles Merlin, franz. Senator,
-J-

6. April in

Douai.

Rathier, franz. Deput, f 6. Jan. in Paris.

Dr. jur. Filippo Capone, Senator,
-J*

11. Juni
auf der Fahrt nach Pangani.

Clemente Corte, Senator, * 1825, -J-
25. Miirz

in Vigone.
Gustav Graf" Lagerbielke, f. Priis. d. schwed.

Kanimern. f *>• Marz in Stockholm.

Kapit. William Dinesen, dan. Abgeordn., f
28. Miirz in Kopenhagen.

Thomas Nielsen, Fiihrer d. diin. gemass.Linken,
-[• 26. Miirz in Kopenhagen.

Victor v. Hartmann, finnl. Senator. * 1830,
j- Mitte Mai in Bonn.

Frederick Douglas, ein Farbiger, * 1817, -j-

ini Febr. in Anacostia.

IV. Hofwiirdentrager und Beamte.
Max Graf v. Holnstein, Oberstallmeister Konig
Lu<lwig II., * 19. Okt. 1835. t 1. Febr.
in Schwarzenfeld.

A. Kunduriotis, Oberhofmarschall d. Kgs. v.

Grichenland,
-J-

13. Mai in A then.

Max v. Rathenow, Kgl. preuss. Kammerherr
und Ceremonienmeister. * 2S. Miirz 1836
zu Hiberteich.

*J*
Knde Mai zu Stabel-

Avitz.

Wirkl. (Seh. Ob. I teg. R. a. O. Dr. Gustav
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Singelmann, f. vortr. R. im Min., * 1826,

f 23. Marz in Berlin,

(ieh. Ob.. Reg. R. a. D. Egon Frh. von den
Brincken, f. im Min. d. Inn., * 5. Jan. 1834
zu Frankfurt a. M., *j- 11. Mai in Char-
lottenburg.

Grossherzl. hess. Geh. R. Dr. Bernhard Jaup,

im Min. d. Inn. u. d. Justiz, f 13. Febr.
in Darmstadt.

(ieh. Ob. Med. R. Gustav Adolf Sch&nfeld,
vortr. R. im Kultusmin., * 1839, f 12.

Mans in Berlin.

Ministerialr. Joh. Salzer, * 1841, i Ende
Febr. in Wien.

Grossherzogl. hess. Regierungsr. Dr. Hesse,

f 6. Mai in Darmstadt.
Geh. Ob. Finanz-R. Peine, i 4. April in Cassel.

Geh. Ob. Post-R. Johannes Triebel, vortr.

R. im Reichspostamt, * 1836, + 18. Jan.
in Berlin.

K. K. Geheimr. u. Sektionschef a. D. Karl
Frh. v. Pusswald, * 1825, f 23. Mai in Wien.

Reichsgerichtsr. a. D. Dr. jur. Otto Baehr,
* 2. Juni 1817 zu Fulda, + I7 - Febr. in

Cassel.

K. wurtt. Oberjustizr. Edmund Frh. v. Ow,
* 16. Okt. 1815, t 28. Marz in Stuttgart.

Dr. Heinrich Martin, Oberappellationsgerichtsr.

a. D., * 1816. | 14. Mara in Cassel.

Appellationsgerichtsr. a. D. Ludwig Heim,
* 1800, | 12. Febr. in Niirnberg.

Emil Bernhard Jacobi, Senatspra\s. d. Ober-
vcrwaltungsgerichts, * 5. Dez. 1828 zu
Graudenz, f 12. April in Berlin.

"Wirkl. (ieh. R. Dr. iur. Ferdinand Grimm,
Obertribunals-Vicepra\sidenta.D., *22. Sept.
1S06 zu Neviges, { 27. Febr. in Wies-
baden.

(ieh. Ob. Justiz-R. Gustav Herm. Eichholtz,
* 18. Dcz. 1837 zu Galitten, t 17. Juni
in Berlin.

Prite. d. Oberlandesger. in Rosen Frantz, -}•

5. April in Posen.

K. bair. Reiehsr. Dr. Ludwig v. Neumayr, f.

Priis. d. Obersten Landesger.. * 1810, -j-

4. Mara in Miinchen.

K. K. (ieh. R. Johann Frh. v. Wenisch, f.

Oberlandesgerichtspra\s., * 1802, f 8. Mara
in Graz.

K. K. wirkl. Geh. R. Aloys Mages v. Kom-
pillan, f. Oberlandesger. -Prfts.. * 28. Aug.
1823 zu Bozen. -j- 23. Ap. in Innsbruck.

Sir James Bacon, letzter Yicekanzler der

1798. 1. Juni inChancery Division,

London.
Ebenezer Rokwood Hoar, f. Generalstaats

anwait d. nordam. Union, * 1816. -j* 1. Feb
zu Concord.

Justiz-Prokurator Siirmund Schott, * 5. Jan
1.818 in Stuttgart, | 4. Juni das.

Wirkl. (ieh. R. Adolf v. Korber, General
landschaftsdir. in Westpreussen. * 18. Aug,
1817 in Sandau, •}- 11. Marz in Kairo.

K. K. wirkl. Geh. P.Joseph Fiirsi v. Collo

\

I redo-Mannsfeld, f. Landmarsehall v. Nied**

j

tisterr., * 26. Febr. 1813 zu Wien,
! 22. April das.

|

J Carl Gustav Frh. v. Ugglas, f. 01>er-taTtj

i

halter v. Stockholm. * 1822, f 19. FeH
in Stockholm.

Regierungspras. a. D. Wilh. Winter, * 1. D*

^

1803 zu Dillenburg. -j- 6. Mara in Elms
hausen.

Geh. Reg. R. Dr. Dan. Heinr. Ludwig Benina
* 1801, i 10. Mara in Hannover.

Geh. Reg. tt. Christian Josef v. Zezschwrtz

Amtehauptmann in Bautzen, * 18. Sept

18:38 zu Girlachsdorf, f 16- M£rz inBauiz^a
Obertinanzrath Karl v. Loeben, Oherfort

meistor zu Zschopau. * 1831. f 4. J on

in Zschopau.
Grossh. sSchs. Finanzrath Max v. d. Ostet

f 26. April in Giessen.

Geh. Ob.. Reg. R. Eggert, * 1821, f 29. Msr^

in Erfurt.

Reg. R. F. Eggli, * Sept 1838 zu Ruthi
24. Jan. in Bern.

Senator Dr. Arthur Gustav Kulenkamp ia

Liibeck. * 1827, f 16. April in Montreux.

Sir Robert Duff, Gouverneur v. Neuseela:^

t 15. Mara in Sydney.

Bemh. Frh. v. Richthofen, Polizeipra*.

.

8. Juni 1836 zu Cammerau i. »S*;hl..

6. Juni in Bonn.
Geh. Ob. Reg. R. a. D. Julius Kieschke. l

Oberbiirgenneister v. FvOnigsberg, * lSli*.

•} 10. April in Berlin.

Geh. Ob. Reg. R. Friedrich Bdtticher, Ober-i

biirgermeister v. Magdeburg. * 24. Jan.j

1826 zu Magdeburg, f 19. Jan. in Berlin!

Dr. iur. Alfred Stiibel, f. Oberbiirgermei^r

v. Dresden, * 3. April 1827, -{- 9. Marz

in Dresden,
(ieh. Reg. R. W. A.Bredt, f. Oberbiirgernieister

v. Bannen, * 1818. | 23. Mftra in Honm-f.;

Hofrath Theod. Maercker, Biinrermeister von

Zweibriicken, * ia33, t 1. Mai.

Geh. Reg. R. Neubourg, f. Biirgerraeister v.

Stade. * 1809, t Ende Jan. in Stade.

Justizrath Dr. Julius Oskar Zenker, YVe-

vorst. d. Stadtverordnetenvers., * 1837. 7

25. Mai in Leipzig.

K. Rath Dr. Edmund Schebeck, f. HandeU-

kammersekr. (auch Historiker), * 1820. 7

11. Febr. in Prag.

Carl Oldenburg, grossh. mecklenb. General-

1

zolldirektor. * 1831, i 21. Jan. i. Schvenn.

Sir Robert Hamilton, Prtts. d. britt ZollamK
* 1836, i 22. April in London.

|

Sir Charles Mills, Generalagent der K<\\ »-

j

kolonie in London, * 1825 in Isehl, f End?

Marz in London.
Prof. Pawlow, Mitgl. d. archilolog. Komni. d.

russ. Ministeriums d. Yolksaufkl&rum:.
1823. t 12. Mai in St. Petersburg.

FurstbischOti. Konsistorialr. u. Gen.-Yikariat*-

Amtsr. a. D. Schumann, * 11. Mai 1*11

zu Bunzlau,
-J-

13. Februar in Breslau.
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Dr. Theod. Regenburg, ehem. Stiftsamtmann,
* 1815, f 8. Juni in Kopenhagen.

Intendanturrath d. kOnisrl. Schauspiele in Ber-
lin Emil Taubert, * 23. Jan. 1844 in Ber-
lin, -J- 10. April day.

Hoftheaterintendant Frh. v. Seckendorff-

Aberdar. t 9 Febr. in Altenburg.
Carl v. Stegmann, f. Dir. d. Bair. Gewerbe-
museuins in Niirnberg. * 183*2,

-J*
28. Mai

in Weiherhaus.
Dr. Jos. Eduard Weaaely, Insp. d. herz. Mus.

in Braunschweig * 8. Mftrz 1826 zu Welle-
tau. -f 18. Mftrz zu Braunschweig.

Sir George Scharf, f. Dir. d. nat. Portrait-

galerie in London, * 1820,
-J-

19. April.

P. Johann Bollig, Bibliothekar an der Vati-

can. Bibl., | 9. Mftrz in Rom.
Mstrr. Carini, Prftfekt d. Vatican. Bibliothek,

f 25. Jan. in Horn.

Hofrath Dir. a. D. des fiirstl. Museums, Dr.

Friedrich Aug. v. Lehner, * 10. Okt. 1824
zu Geislingen,

-J- 3. Juni in Stuttgart.

Custos Carl HbYhammer, a. d. Hof- u. Staats-

bibl., * 12. Jan. 1834, -j- Ende Mai in

Miinchen.

Carl Schnorr v. Carolsfeld, Generaldir. der

bair. Staatseisenbahnen, * 6. Mftrz 1830 zu
Dresden, f 31. Jan. in Miinchen.

Stadtbibliothekar Morin v. Nantes, f 7. Feb.

(•eh. R. a. D. Friedrich Konstanz v. Criegern,

Vors. d. sftchs. Landesver. z. Pflege ver-

wundeter Krieger, f 10. April i. Dresden.

Adolf Briiggemann, bevollm. Dir. d. Aachener
u. Miinchener Feuervers. Ges., f 23. April

in Aachen.
Josef Frh. v. KriikI, Dir. d. Osterr. Tabaks-

regie, f 31. Mai in Wien.
Reg. H. Alexander Lowe, f. Dir. d. k. k.

Porzellanfabrik. * 24. Dez. 1807 zu St.

Petersburg, -j- 29. Mftrz in Wien.
(J eh. Reg. Hath Dr. Ludwig Metzel, Bureau-

dir. d. preuss. Herrenhauses, * 1815, -J-

6. Juni in Berlin.

V. Heerfuhrer und Soldaten.

<teneraloberst Alexander Aug. Wilh. v. Pape,
* 2. Febr. 1813 in Berlin, f 7. Mai das.

Generallt. Carl Friedr. v. Holleufer, * 2. .Fan.

1804 zu Benkendorf, f 12. Jan. in Berlin.

(Jenerallt. Albert Leo Ottomar v. d. Osten

tren. Sacken. * 23. Aug. 1811 zu COslin,

| 6. April in Dresden,
lienerallt. Hugo v. Rosenberg, * 22. Juni
1835 zu Puditech. f 17. Febr. in Militsch.

(Jenerallt. Franz Fried. Alexander v. Stuck-

rad, * 20. Febr. 1814 zu Rhein, | 3. Jan.

in Berlin.

Uenerallt. Fried. Ernst Ferdinand v. Scheliha,
* 12. Mftrz 1829 in Perschiltz, f l«

r
>. Jan.

in Breslau.

(ienerallt. Carl Theodor v. Strantz, * 20. Okt.
1820 zu Berlin, | 29. April in Berlin.

General d. Inf. Carl Leop. Gustav Frh. v.

Bnddenbrock, * 4. Mftrz 1810 zu Lam-
srarben. f Ende Mftrz in Diisseldorf.

General d. Inf. Albert Christoph Gottlieb v.

Barnekow, * 2. Aug. 1809 zu Hohenwalde,

t im Mai zu Naumburg.
General d. Inf. Gustav Peter Wilhelm v.

Dresow, * 5. Febr. 1829 zu Rosenberg,

f 15. Mai in Potsdam.
Generallt. Ad. Carl Aug. Franz Georir Wilh.
Kasimir v. Dewall, * 11. Juli 1811 zu
Giessen. f Ende Mftrz in Wiesbaden.

General d. Inf. Leop. Aug. Gotthard Jobst
Frh. v. Loen, * 24. Juni 1817 zu Luckau,

i 26. Febr. in Morsbroich.

Generallt. Theod. Hubert Carl Frh. v. Loc-

quenghien, * 24. Juni 1*26 zu Fiirth, f
11. Jan. in Bonn.

(Jeneralmaj. Carl Heinr. Kichard v. Loeben,
* 7. Dez. 1833 zu Berlin, f 25. Mai in '

Detmold. I

Generalm. Wilhelm v. Linsingen, * 6. Nov. I

1821 zu Ritterhude, f 23. Juni in Berlin,
j

Generalarzt a. D. Dr. Carl Ferd. Herni.

Hochgeladen, f 14. Jan. in Wiesbaden.
Traugott Karl, Veteran a. d. Freiheitskriegen,

* 1798, f 11. April in Leipzig.

Generallt, z. D. Fedor v. Winckler, * 26. Aug.
1813 zu Mogwitz, f 15- Miirz in Dresden.

Generallt. Julius v. Bosse, f 29. Mftrz in

Dresden.
Generalm. Carl Wolfgang v. Heygendorf, *

25. Dez. 1806 zu Weimar, f 17. Febr. in

Dresden.
Generalm. Rudolf Koch, * 11. Juni 1822 zu

Blieskastell, + 9. Mai in Miinchen.

K. bair. (General d. Inf. Carl v. Orff, * 10.

Dez. 1817 in Alzev, f 31. Jan. in Wiirzburg.

K. bair. General d/lnf. Adolf Rr. v. Heinleth,

* 1822. | 26. Febr. in Miinchen.

K. bair. Generallt. Wilh. v. Schleich, * 1811.

f 24. Mftrz in Miinchen.

K. bair. Generalauditeur Albert v. Grimm, -j-

23. Jan. in Miinchen.

Wiirttemb. Generalm. Ernst Frh. Pergler v.

Perglas, * 27. Jan. 1827, f 22. Mai in

Stuttgart.

K. k. Feldmarschall Lt.Florian Frh. v. Marchio,
* 1803, f 8. Febr. in Baden b. W.

K. k. (ieneralm. Karl v. Muralt, * 1802, +
25. Jan. in Wien.

K. k. Feldmarschall Lt. Joseph v. Rott, *

1830. t 11. Mai in Budweis.

K. k. Feldmarschall Lt. August Rr. v. Ruff,

t 24. Jan. in Baden b. W.
K. k. Feldmarschall Lt. Julius Yogi, + 17.

Juni in Wien.
K. k. Feldmarschall Lt. Franz Graf Wallis,

Frh. auf Karighmain, * 20. Sept. 1838. *-

1. Febr. zu Ebelsberg.

Wirkl. Geh. R. Alois v. Baumgarten, Feld-

marschall Lt., * 9. Miirz 1814 in Aussee.
-j- 15. Jan. in Wien.
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K. k. Feldmarschall Lt. Johann Beck, f Anf.

Jan. in Selvwaz.

K. k. Feldzeugmeister Prosper Frh. v. Docteur,
* 1813, \ 17. Marz in Hietzing.

Jv. k. Feldmarschall Lt. Franz Feldenhauer,
* 1829, t 26. Miirz in Wien.

K. k. Feldmarschall Lt. Anton Gyormorey v.

Gyormore u. Teolvar, * 1837,
-J-

10. April

in Guns.
K. k. Feldmarschall Lt. Josef Gabrianyi v.

Z^egnye, * 1822, f 1- Mai in Wien.
K. k. LiniensehirVskapitan Heinrich v. Littrow,

* 26. Jan. 1820 zu Wien, | 25. April in

Abbazia.

Wirkl. Admiral of the fleet SirG. T. Phipps

Hornby, f 3. Miirz in London.
Brit. Admiral Lord Clarence Paget, f 23.

Miirz in Brighton.

Brit. Admiral Sir W. Loring, * 1813, -J-
auf

der Insel Wight.
Brit. Admiral Lord Alcester, * 12. April

1821,
-J-

30. Miirz in London.
Brit, Feldmarschall Sir Patrick Grant, * 1804,

7 28. Miirz in London.
Brit. General Sir George Chesney, * 1830,

f 31. .Miirz.

Marschall Francois Certain de Canrobert,
* 27. Juni 1809 zu St. Cerre, f 28. Jan.

zu Paris.

Franz. General Raymond -Adolphe Sere d*

Riviere.
-J-

18. Februar zu Paris.

Russ. General v. Olschewsky, f 16. Marz in

St. Petersburg.

Russ. Generallt. Sabotkin, 7 1. Januar in

St. Petersburg.

Buss. General der Inf. v. Baggehuffwudt
* 1810, t 20. Miirz in St. Petersburg.

Russ. General Glinka- Mawrin. * 1810, f Knde
Marz in St. Petersburg.

Russ. General Alexander Fedorowitsch v. Hahn,
::s

1809, t 22. Marz in St. Petersburg.
Belg.Generallt. Baron Vandersmissen,

-J-
17.Ju:ii

in Briissel.

Span. Marschall M. Pavia,
-J-

5. Jan. in Madrid.

Nihad Pascha (eigentl. Severin Rr. v. Bilmski <.

* 1815, -j- 1-1. Marz in Konstantinopel.

Sefer Pascha (eigentl. Wladislaus Graf v.

Kosciol-Koscielski), * 1820.
-J-

im Marz in

Bertoldstein.

Dan. Oberst Otto Valdemar v. Hoskiaer,
* 1829,

-J-
23. Juni in Kopenhagen.

Serb. General Horvatovic, f. Kriegsminister.

f 12. Marz in Belgrad.

Nordam. General Adam Badeau, * 29. Dez.

1831 zu New York, f 20. Marz das.

General John Newton, Priis. d. Panama- Eisen-

bahn-Gesellschaft, * 1823. •}* 15. Mai in

New York.

VI. Geistliche und Kirchenfiirsten.

Peter Mathias Snickers, Erzbischof v. Utrecht,
* am 9. Aug. 1816 zu Rotterdam, f 2. April

in Utrecht.

Amilcare Malagola, Erzbischof v. Fermo, *24.

Dez. 1840 zu Modena, | 22. Juni.

Julien Florien Desprey, Erzbischof v. Tou-
louse, * 14. April 1807 zu Ostricourt, f 21.

Jan. in Toulouse.

Francisco de Paula Benavides y Kavarrete,
Erzbischof v. Saragossa, * 14. Mai 1810
zu Baeza, {• 1. April in. Saragossa.

Francois Lagrange, Bischof v. Chartres, * 15.

Marz 1827 in Dun-le-Roi, -[- 23. Juni in

Chartres.

Johann Georg Schopper, Bischof v. Rozsnyo.
* 9. MRrz 1818 zu Pest, f 10. April'zu
Uosenau.

Dr. Brabandere, Bischof v. Brugge, f 1. April
daselbst.

Cardinal Luigi RufFo-Scilla, f. Xuntius in

Munchen, * 16. April 1840 zu Palermo,

7 29. Mai zu Rom.
Domkapitular Anton Abt („Waltber v. Miin-

nich
u
), * 26. Dez. 1841 zu Seelenberg,

-{- 16. Februar zu Limburg.
Guardian der Kapuziner Neyssen,

-J-
29. Jan.

in Mainz.

JeMiitenpater Jakob Rathgeb, f 7. Mai in

Kloster Yalkenburg.
Pater Friedrich Woldegg (d. i. Fried rich Graf

zu Waldburg-Wolfegg-Waldsee). "29. Sept.

1801 zu Waldsee, 7 23. April zu Ditton-

Ilall.

Pater Gratzmiiller, Prior des Benedictinerstifts

St. Stephan in Augsburg. * 1823. f 17. Mai.

Colestin Brader, Abt d. Cistercienser*tift>

Starns. 7 Anf. Jan.
Lorenz Wocher, Abt v. Wettingen und in-

fulirter Prior v.Mehrerau, *1856. 7 25. April.

Maria Augusta v. Sartorius, Oberin des Sacr<-

Coeur-Klosters, * 1830 zu Aachen, {• 7. Mai
in Paris.

Dr. Sylvester Morarin-Andriewicz, gr. orient.

Erzbischof von Czernowitz, * 14. November
1818 zu Miltoka-Dragomir, -j- 15. April in

Czernowitz.

Theodor Friedr. Detlef Kliefoth. Oberkirchcn-
rathspras. a.D., * 18. Jan. 1810 zu KOrchow.

-J-
26. .Fan. in Schwerin.

Gust. Theod. Kittan, * 11. Nov. 1832 zuFlo>-
berg, -j- 1. .Jan. in Priessnitz.

Julius Kraft, erster Geistl. an Zion. -j- Mitte

Juni in Berlin.

Dr. Karl Niemann, Oberkonsistorialr.. * 1820.

-J-
14. Mai in Miinster.

Konsistorialr. Dr. Kahle, * 1830, f 3. Marz
in Hannover,

f. Generalsuperint. Theod. Emil Lamberg.
*

1816. t 28. Febr. in Riga.

Pastor Neander in Mitau. M802, f in Mitau.

Generalsuperint. Wladimir v. Ewert, -} 11.

Febr. in Warschau.
Dr. C. F. Balslew. ev. luth. Bischof v. lliwen.

* 1805,
-J-

im Miirz in Kopenhagen.
Dr. Fredrik Febr, Pastor prirnarius in Stork-

holm, * 1849. J- 16. Mai.
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('. \V. Lambert, Londoner Missionar,
-J*

23.

Mai in Birma.
Dr. It W. Dale, Pred. in Birminirham, * 1829,

t 13. Mara.

Pastor Francois Pnaux, f 21. Febr. in Paris.

Willi. Schultze, Mitgl. d. Direktion.d. franz.

Hriideninitlit in llerrenhut, * 1845, f 4.

.fan. in Berthelsdorf.

VII. Gelehrte.

1. G eisteswissenschaften.

A. o. Prof. Dr. Bernhard Riggenbach, Theo-
losr, * k

25. Okt. 1848 in Karlsruhe, f 2-

Miirz das.

Prof. Dr. Carl Schmidt, Theolog. * 20. Juni
18*20 in Strassburg, \ 11. Marz das.

Prof. Ed. Chr. Fiirchtegott Adam, Theolog,
x

1812. i 18. Juni.

Prof. Moriz Carriere, Philos. u. Aesthetiker,
* 5. Mara 1817 zu Griedel, f 18. Jan. in

Miinchen.

Prof. Gustav Glogau, Philos. in Kiel, * 6. Juni

1844, }• 2;]. Marz in Griechenland.

Avocat Antoine Molliere, Philosoph, * 1809,

| 18. Marz in Lyon.
Prof. Georg- v. Gizycki, Ethiker, * 14. April

1851, •} 4. Marz in Berlin.

Prof. Luigi Ferri, Philo.soph, * 15. Juni 1826
in Bologna,

-J-
17. Marz in Rom.

Prof. Ch. Secretan, Rechtsphilosoph, * 19. Jan.

1815. * 21. Jan. in Lausanne.
j

Prof. Carl v. Risch, Jurist, * 1. Juli 1834 !

zu Rockenhausen, f 20. Marz in Wiirzburg. ',

Prof. Carl J oh. Fried. Ludw. Liider, Jurist,
* 2. Sept. 1834, f 26. April in Erlamren. !

Prof. Ernst Rubo, Jurist, * 8. Juli 1834,

t 17. Marz in Berlin.

Prof. Franz Weiss, Jurist, * 1809, -j- 23. Juni
in Graz.

Earl of Selborne, Reehtsgel., * 1812, f 6.

Mai in London.
Prof. Wilh. Ferdinand Amdt, hist. Hilfs-

wissenschaften, * 28. Febr. 1839 zu Kulm,

T 10. Jan. in Leipzig.

Prof. Frnst Steindorff, hist. Hilfsw., * 15.

Jxini 1839 zu Flensburg, f 9. April in

Gottingen.

Dr. Hermann Grote, Numisinatiker, * 28. Dez.
1802 zu Hannover, f 3. Marz das.

Prof. Gustav Hirschfeld, Archaolog, * 4. Nov.
1847,

-J-
20. April in Wiesbaden.

Sir Henrv Rawlinson, Diplomat u. Archao-
log, *'l810 zu Chadlington, f 5. Marz
in London.

Prof. Sir Reginald Stuart Poole, Archaolog,
* 1832 zu London, + 8. Febr. das.

Prof. Platen Wassiljewitsch Pawlow, Arehao-.
log, * 1823, f 12. Mai in St. Petersburg.

Prof. Cesare Cantu, Hist, * 8. Dez. 1807 zu
Brivio, -j- 11. Marz in Mailand.

Prof. Dr. Ludwig Weiland, Hist., * 16. Nov.
zu Frankfurt a. M., {• 4. Febr. in Gottingen.

Sir Edward Bunbtiry, Hist., + im Marz.
Prof. Julius Opel, Hist, * 1829 zu Loit-

schiitz, •}• 17. Febr. zu Halle.

Assessor a. D. Heinr. Geisberg, Justitiar des

Domkapitels, Hist, * 1819, f im Mai zu
Minister i. W.
Biographische Blatter. I.

Geh. Arehivrath Carl Janicke, Hist., * 1. Jan.

1829 in Magdeburg.
-J-

15. Febr. in Hannover.
Stadtarchivar Heinr. Gradl, Hist., * V^. Febr.

1842 in Esrer, + 3. Marz das.

Geh. llofr. Dr. med. Alb. Moll, Pras. d. Ver.

f. Gesch. d. Bodensees, * 25. Juni 1817
zu Gruibingen, -j- 10. Mara in Tettang.

Prof. Colestin Stampfer, Benediktinerpater,

Hist, * 1824. f 19. Jan. in Meran.
Dr. Hermann Meynert, Hist, * 20. Dez. 1808

zu Dresden, f 10. Marz in Wien.
Schulrath Gviiumsialdir. a. D. Gottlieb Stier,

Hist., * 12. Aug. 1825 zu Basel, + 23. Mai
in Dessau,

f. Pfarrer Ernest Chavannes, Hist., * 1822,
j- 6. Jan. in Lausanne.

Advokat Dr. Carl Wieland, Hist., * 1832,

t 26. Febr. in Basel.

Oberst a. D. Nebelthau, Hist. * 1834, | 24.

Juni in Marburg.
Prof, am Exeter Collesre Ch. Will. Boase,

Hist., * 1829, f 13. Marz in Oxford.

Regius Prof. Sir John Robert Seeley, Hist.
* 1834 in London, f 14. Jan. in Cambridge.

Prof. Michael Dragomanov, slaw Gcsch. u.

Litt, -j- im Juni in Sofia.

Privatgelehrter Carl Kiesewetter, Culturhist,
* 14. April 1854 in Meiningen, -j- 15. April das.

Prof. Gaetano Milanesi, Kunsthist, * 1812,

-J-
im Marz in Florcnz.

Dr. Nils Gustaf Bruzelius, Hist. * 1826, f
23. April in Lund.

Assistant Keeper am Public Record Office

Will. Noel Sainsbury, Hist. * 1S25, + Marz
in London.

Jesuit Jos. Stevenson, Hist., * 1807, -j- 8. Febr.

in London.
Staatsarchivar Pietro Ghinzoni, Hist., * 1829,

f 21. Febr. in Mailand.

Erster Prafekt d. Vatican. Bibl. Msgr. Isidoro

Carini, Hist. * 1S46, i 25. Jan. in Rom.
Offizier van Gezondheid van Het 0. J. Leger

Dr. Julius Jacobs, * 1843, | 21. Febr.

[Volkskunde von niederl. Indien.]

Prof. Oscar Erdmann, deutsche Sprache u.

Litt, * 14. Febr. 1846 zu Thorn, t Knde
.luni in Kiel.

Prof. Herm. Hager, deutsche Sprache, * 1847

zu Reichenbach,
-J-

22. F ibr. in Manchester,

f. ( Iymnasialdir. Ant. Aug. Draeger, Litterar-

historiker, * 1821, f 13. Febr. in Aurich.

Advokat B. Elischer, Goethe forscher, * 1818,

-J-
27. Marz in Budapest

Litterarhist. Don Ixart, * 1849, | 25. Mai
in Tarrasron.

Sir Hyde Clarke, engl. Philol., * 1815, | 1.

Marz.

31
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Prof. P. J. Veth, Indiolog. * 1815, f ^ April

in Arnheim.
Dr. Julius Jacobs, Indiolog, * 1842, i Ende

Febr. in Macassar.

Prof. Franz JosefLauth, Aegyptolog.* 18. Febr.

182*2 zu Arzheim, }• 12. Febr. in Munchen.
Prof. Rudolf v. Roth, Prof. d. orient. Sprachen,

* 3. April 1821 in Stuttgart, f Ende Juni
in Tubingen.

Dekan v. Canterbury Robert Payne Smith,

Orientalist, * 1818 zu Chipping Campden,
•\- 31. MUrz in Canterbury.

Dr. F. Fehr, Oriental., f 14. Mai in Stockholm.

Dr. David Rosin, Rabbinica, f 31. Dez. in

Breslau.

Prof. B. Constantin Martha, klass. Philol..

* 1820, | Juni in Paris.

Prof. John Stuart Blackie, Prof. d. (iriech.,

* 18()9 in Clasgow. i ± Mans in Edinburgh.

Prof. Arnold Hug, klass. Philol., * 1881, f
17. Juni in Ziirieh.

Schulrath Jos. Hoffmann, Kreisschulinsp. a. D.,
* 1827, t 17. Mai in Trier.

Direktor Otto Nasemann, * 21. Jan. 1821 zu

Kochstedt, •} 31. Miirz in Halle.

Ciymn.-Dir. Carl. Ed. Giithling, * 23. Febr.

1824 zu Lengerich. -j- 22. April in Liegnitz.

(ivm.-I)ir. K. Heinr. Christ. Keck, * 1824,

| 0. Febr.

Realgym.-Dir. Dr. Cramer, * 1829. f 2. Mai
in Muhlheim a. Ruhr.

(Jym.-Dir. Kunze, * 1840,
-J-

2G. April in Lissa.

(jl.vm.-Dir. C. Fr. Julius Kipper, * 1844. |
25. Juni in Rostock.

Direktor Hugo Langguth, * 1830,
-J-

14. Mai
in Iserlohn.

Konrektor Prof.Pieiz8Ch,-J-26.Mai in Zwickau.
Konrektor Boliwitte, * 1843.

-J-
5. Juni in

Alfeld a. L.

Rektor a. D. Theodor Hecht, * 1828. f 12.Mai
in Breslau.

Rektor Stedler, * 1828, f 5. Juni in Barsing-
hausen.

Rektor ThannhSuser, : 1801, -*- 29. Mai in

Foerde.

Prof. Friedrich Hofmann, f. (jvmnasialdir..
* 1. Mai 1821) zu Landsberga. H..f 4. Miirz

in Merlin.

Prof. Biese in Putbus, * 180:>, + 10. April.

Prof. Dr. Jos. Zeck, -j- 7. Mai in Coin.

Prof. Dr. Borgmann,
-J-

G. April in Wiesbaden,
(iynmasialoberl. Scheidemantel, f 13. Mai in

Torgau.
(jymna*ialoberl. Scholz, * 1835.

-J-
4. Mai

in Oppeln.

(Jymnasiall. Ernst Dunkel, t 3. Mai in Danzig,
(iyninasiall. Berckmann, -j- 7. Mai in Koln.

2. Exakte Wissenschaften.

.lames DwightDana, Xaturforscher, * 12. Febr.

1813 zu Ctiea, f 15. April in Xewhaven.
Thomas Henry Huxley, Naturforscher, * 4. Mai

1825- in London, -j- 29. Juni.

Prof. Carl Vogt, Xaturforscher. * 5. Juli 1817

zu Giessen,
-J-

5. Mai in (Jenf.

John Howard Redfield, Zoologe, -j- im April

in Philadelphia.

Dr. Reinhard Peck, Dir. d. bot. (Jartens,
-J-

28. Miirz in Gorlitz.

r. Wilh. Neubert, Re

Febr. in Cannstadt.

Prof. Friedrich Schmitz, Botaniker, i 8. Miirz

1850, | 28. Jan. in (.reifswald.

Dr. William Crawford Williamson, f. Prof. d.

Botanik, * lSlu\ -j- 23. Juni in Manchester.

Prof. Joseph Edouard Bommer, Botaniker, *

17. Nov. 182!) in Brtissel, | 20. Febr. das.

Daniel Hooibrenk, Botaniker, * 1812 in Haar-
lem, •}- 30. Aj)ril in Hietzing b. Wien.

Dir. d. techn. Hochschule Prof. Carl v. Haus-

hofer, Mineralog, * 28. April 1839 zu
Munchen. f 8. Jan. das.

Prof. Aug. Jaccard. (ieologe, * 1834, -*- Anf.
Jan. in Locle.

Bergrath Moritz Ferdinand Gatzschmann, *

24. Aug. J800 in Leipzig. *}• im Febr. in

Freiberg.

Bergrath Alfred Wilh. Stelzner, (ieologe, *

1840. -j- 25. Febr. in Wiesbaden.
Prof, at Trinity College Valentin Ball, Oeo-

loge, -j- Mitte Juni in Dublin.

Cell. R. Prof. Carl Hermann Knoblauch, Phy-

siker, * 11. April 1820 in Berlin, f Ende
.Funi in Baden-Baden.

W. Oeh. R. Prof. Franz Neumann, Physiker.
* 1791).

-J-
24. Mai in Konigsberg.

Prof. Adolf Elsas, Physiker. * 1855 zu Elber-

feld, f 13. Mai in Marburg.
Prof. Lothar v. Meyer, Chemiker, * 1J». Aug.

1830 in Varel, [- 13. April in Tubingen.
Prof. Carl Boedeker, pharmac. Chemiker. *

20. Sept. 1815, | 22. Febr. in Uottingen.

Prof. Gerhard Kruss, Chemiker. * I860. |
3. Febr. in Munchen.

Dr. August Klinger, Vorsteber der Chem.
Cntersuchungsanst., * 1832, -[- Mitte Juni
in Stuttgart.

Prof. Robert Sachse, Agrikulturchemie. 7
25. April in Leuzseh b. Leipzig.

Direktor Friedrich Autenheimer, Mathematiker.
:: 1822, v 4. Juni in Zurich.

Prof. Ludw. Schlfifli, Mathematiker. * 1815,
-j- im Miirz in Hern.

J'rof. Arthur Cayley, Mathematiker, * 1821.

-J*
2(). Jan. in Cambridge.

Prof. James E. Oliver, Mathematiker. }• 27.

Juli 182!) in Portland, {• 27. Mttrz in

Ithaca.

Prof. Friedr. Tietjen, Astronom, * 13. Nov.
1834 in Westerstede,

-J-
22. Juni in Berlin.

Th. Brorsen, Astronom, * 1819 zu Xorburg*
J
C 18. Mai in Kiel.

General Mansouty, Dir. d^ Observatoriunis

auf dem Pic du Midi.
-J-

15. Mar/ in l)ax.

Prof. (Jeh. R. Carl Friedr. Wilh. Ltldwig,
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Phvsiolocr, * 29. Dez. 1810 in Witzenhausen,

t 23. April.

(Wh. K. Prof. Eduard Ktilz, Physiolojr, * 17.

April 1845,
-J-

13. .Ian. in Marburg.
Stoats r. Prof. Wladimir Tomsa, Physiolog,

-{ Anf. April in Prag.

Prof. John Adams Ryder, Kinbryolojr,
-J-

20.

Marz in Pennsylvania.

Dr. D. H. Tuke, psychological medicin, -j-

Anf. Marz.
Prof. K. Nbggerath, Mediziner, * 1828, | 3. Mai

in Wiesbaden.
Priis. des London R. Coll. of Surgeons John
Whittacker Hulke, Aujrenarzt.

-J-
Fnde Febr.

in London.
Dr. Alexej Nikola jevic Maklakov, Augcnarzt,

* 1838, t 1. Juni in Moskau.
Prof. Lucyan Rydel, Augenarzt, * 1839, J

,-

29. April in Krakau.
Prof. Jacob Gottstein, Hals- u. Ohrenleiden,

* 7. Nov. 1832 in Breslau, | 10. Jan. das.

Prof, Georges Octave Dujardin - Beaumetz,
Kliniker, * 1833 zu Barcelona, -[- 17. Febr.

in Beaulieu.

Prof, (i eh. R. Carl Thiersch, Chirurg, * 20. April

1822 in Munchen,
-J-

28. April in Leipzig.

Prof. Aristide Verneuil, Chirurg, * 1823 in

Paris, -j- Knde Juni in Maisons-LafHtte.

Sir (Jcorjre Hornidge Porter, Chirurjr, * 1822

in Dublin,
-J-

17. Juni das.

Dr. Kmil Noggerath, (Jynakolog. * 25. Okt.

1829 in Bonn, *j* 3. Alai in Wiesbaden.
Dr. (Jeorg Laudien, Badearzt in Kissingen,

* 1844, f 5. Jan. in Nervi.

I leg. K. Dr. Moritz Gauster, Priis. d. Wiener
Arztekammer, * 19. Febr. 1828 in Wien.

t 24. Mar/ das.

Staatsr. Joseph Bertenson, TChren-Leibmedir.us.

-J-
Mitte April in St. Petersburg.

Sanitfctsr. Dr. Felix Vulpius, * 1810, f 27. April

in Weimar.
Sir (ieorgc Buchanan, Mediziner. * 18:10. f

5. Mai in London.
Dr. Loimann, Badearzt in Franzensbad, * 1823,

f 21. Jan.

Obermedizinalr. Dr. Uloth, Dccerncnt des

Apothekenwesens fiir 1 lessen, -}• 23. Dez.

in Darmstadt.
Dr. Arnold Mayer, Arzt, * 1809, J

,- im Febr.

zu Mainz.

Dr. Oskar Mahir, homoopath. Arzt. * 1812.

f 16. April in Wien.

VII I. Forschungsreisende.

Hamn Eduard Nolde aus Kalleten in Kur-
land , Innerarabienreisender , erschoss sieh

am 11. Miirz in London.
Dr. Jelissejew, Forscbungsreisender, f Anfang
Juni in St. 1'etersburg.

IX. Schriftsteller.

Landeshauptmann Ceorg Schmiele von der

Neu-L'uinea-Kompagnic, f auf dem Post-

dampfer Lubeck.

Siegnmnd Haber, Chefredakteur des „UIk w
,

* 11. Sept. 1S35 zu Neisse, f 27. Febr.

in Berlin.

Julius Keller, f. Redakteur d. „Yolkszeitumr
u

,

* 30. Sept, 1840 zu Rosenau, f 27. Febr.

in Berlin.

Dr. Friedrich Weber, Redakteur der ^National-

liberalen Korrespondenz u
,
* 30. Dez. 1844

zu Heidelberg, f 19. Jan. in Berlin.

Ludwig Frank, Redakteur, * 1841 zu Berlin,

-J-
im Miirz in New-Vork.

Dr. Gustav Stockmann, ftedakteur, * 1823,

t 10. Mai zu Leipzig.

Otto Reisner, Redakt. d. „Miinchener Neusten
Nachrichten, * 1843,

-J-
22. Mai in Munchen.

Dr. Alfred Konigsberg, Mitarbeiter der„Xeuen
FreienPresse\ * 1828.

-J-
13. April in Wien.

Kduard Otto, Hrsg. d. „Triester Zeitung**,

f 7. April in Triest.

Alexander Kuys Moore, Chefredakt. d. „Mor-
ning Post", * 1852, f Anf. .Ian. in London.

William Saunders, Zeitungsbes., f 1. Mai
in London.

Wsewalod Konstowsky, Redakteur. -|* 31. Jan.

in Warschau.
Aug-uste Vacquerie, Dir. der Ztschr. „Rappel~.

* 1818 zu Villcquier, f 19. Febr. in

Pans.

Dr. Rudolf Doehn, Mitbegriinder d. deiitsch.

Schritstellerverbandes,
-J-

2. Febr. 1821 zu

Heinrichshagen. -j* 9. April in Dresden.

Dr. Max Lortzing, * 3. Sept. 1839 in Heils-

berg. i 18. Febr. in Steglitz.

Martin Gerss, * 1S09, -j- 29. Marz in Loetzen.

Adolf Lippold,* * 21. Jan. 1845 zu 'Krnstthal,

f 28. April in Leipziir.

Paul Mantz, Kunstschriftstellcr, * 1821, f
30. Jan. in Paris.

Prof. (JaetnnoMilanesi, Kunsthist., f im Miirz

in Florenz.

Regierunirsr. Dr. Leopold Florian Meissner,
* 10. Juni 1835 in Wien, f 29. April in

Wahring.
I'rof. Dr. Heinrirh Prohle, Sagensammler. *

4. Juni 1S22 zu Satuelle, f 28. Mai zu

Stcirlitz.

Dr. (Justav Stockmann, Privatgel., * 1823,

-J-
17. Mai in Leipzig.

Kapitiin Camillo Walzel, („F. ZelP), * 11. Febr.

1829 in Magdeburg,
-J-

17. Miirz in Wien.
Dr. Ludwig Ziemssen, * 29. Sept. 1823 zu

Cireifswald, f 3. Jan. in Berlin.

Joseph Weyl, * 9. Miirz 1821 zu Wien. t
10. April das.

.lames Sime, :: 18 H,
-J-

21. Miirz in London.
Wirkl. (Jeh. R. Dr. (Justav Freytag,

::

13.

Juli 181(5 zu Kreuzburg, f 30. April in

Wiesbaden.

31*
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Leopold v. Sacher-Masoch ,
* 27. Jan. 1836

in Lemberg. -j- 9. ^lMrz in Lindheim bci

Biidingen.

Frau .Jeanne Marie v. Gayette-Georcrens. Ro-

man, * 11. Okt. 1817 zu Colberg. | U.Juni
in Leipzig.

Navier de Reul, Roman, * 18*20.
-J-

23. April

in Briissel.

Pierre Zaccone, * 1817. -j- Mitte April in Paris.

Xikolaj Ssemenowitsch Lesskow, Roman, -|-

5. Marz in St. Petersburg.

Rudolf Stegmann, Draniatiker, * 20. Jan. 1833
in Braunschweig, + 25. Febr. in Dresden.

,

Kanzleirath a, D. Fredrik August Dahlgren,

Dramatiker, * 20. Auir. 1810 zu Nord-
mark, -j- 10. Febr. in Djursholm.

Don Jose Ixart, Dramatu'rg, * 1849, t 25.

Mai in Tarragona.

Jose Estremera, Dramatiker, f 1. Febr. ic

Madrid.

Leberecht Fessel, mecklenbunr. Volk.sdfch.ter.

* 1807, f 19- -Ittni in Waren.
Richard Genee, Dichter u. Komponist, * 7.

Febr. 1823 in Danzig.
-J-

15. Juni in Baden
b. Wien.

Frederick Locker-Lampson, * 1821, -j- 1. Juni

in London.
Gvmnasialdir. Dr. „Karl Heinrich

u
Keck, *

20. Miirz 1824 in Schleswig, f 7. Febr.

in Kiel.

Ljabomir Nenadovitech , serb. Dichter. f 3.

Febr. in Valjevo.

Achilleus Paraschos, * 1833. f im Febr. in

Athen.
Stand. Sekr. d. franz. Akad. Camille Doucet

* 16. Mai 1812 zu Paris, + 1. April da>.

X. Ktinstler.

Prof. Max Kr. v. Widemann , Bildhauer, *

10. Oktober 1812 zu Eichst&tt. | 4. Marz
in Miinchen.

Anton Paul Wagner, Bildhauer. * 1834 zu
KOniginhof.

-J-
26. Jan. in Wien.

Josef Uhl, Bildhauer,
-J-

16. Febr. in Zurich.

Johannes Evangelist Riedmiiller, Bildhauer,
* 1815 zu Heimartiniren,

-J-
13. Febr. in

crunchen.

Jules Roulleau, Bildhauer, * 1855, -j- 28. MUrz
in Paris.

Jean Turcan, Bildhauer, * 1840 zu Aries, f
3. Jan. in Paris.

David Lugeon, Bildhauer, * 1818 zu Lau-
sanne, f Knde MUrz in Lausanne.

John Bell, Bildhauer, * 1811 zu Norfolk, f
im April in London.

Max Josef Seitz, Kunstgraveur, * 1811. |
7. Februar in Munchen.

Louis Schttnhaupt, Zeichner. * 1822,
-J-
Ende

Febr. in Miihlhausen i. E.

Paul Barfus, Kupferstecher, * 17. Aug. 1823
zu Grundlach, t 24. Mftrz in Munchen.

Theodor Langer, Kupferstecher, * 1819 zu
Leipzig, •»• im Juni in Dresden.

Johann Friedrich Vogel, Kupferstecher, *

17. Dez. 1829 zu Ansbach. f 13. Febr. in

Munchen.
Luigi Angiolini, Kupferstecher. f im Jan. in

Mailand.

Dr. Louis Brentano, Kunstliebhaber u. Samm-
ler, * 1811. f 21. Jan. in Frankfurt a. M.

lluiro Barthelme, Gesehichtsm. , * 1822 zu
Eussenhausen. f 4. Febr. in Miinchen.

Alexander Bida, Gesehichtsm., * 1823 zu
Toulouse, -|* 3. Jan. in Paris.

Paul Chenavard, Gesehichtsm., * 9. Dez.
1807 zu Lvon,

-J- 12. April das.

Gustav Graf,' Gesehichtsm., * 14. Dez. 1821

zu KOnigshenr. i* 0. Jan. in Berlin.

Karl Griinwedel. Gesehichtsm., * 22. April

l*15zu Pappenhcim.
-J-

IS. Apr. i. Munchen.
Prof. Willi. Lindenschmit, Gesehichtsm.. *

20. Juni 1829 in Munchen, y & Juni das.

Max v. Menz, Gesehichtsm., * 1824 in Mun-
chen, f 3. Mai das.

Francesco Podesti, Gesehichtsm., * 1800, 7
9. Febr. in Rom.

Jean Portaels, Gesehichtsm., * 1. Mai 181*

zu Vilvorde,
-J-

8. Febr. in Briissel.

Robert Warthmiiller, Gesehichtsm. * 1859 zu

Landsherg a. W., f 25. .luni in Berlin.

Charles Kdouard Armand Dumaresq, Sehlach-

tenmaler, * 1. .Ian. zu Paris. -J-
Mitte

Marz das.

Adolf Schreyer, Schlachtenm. * 9. Mai 182*

zu Frankfurt a. M., f Ende Febr. in

Paris.

Heemskerk van Best, Marinem., * 1828 in

Kampen,
-J-

im Jan. in Haag.
Henrv Moore, Marinem., f 22. Juni i. London.

EmilBrehmer, Portraitm., * 10. Okt. 1822

in Kurtsch. f 19. Febr. in Breslau.

Josef Valentin, Portraitm., * 1811 in Strau-

bing, 14. Febr. in Miinchen.

Johann Duntze, Landschaftsmaler. * 1823 in

Radlinsrhausen. f Ende Mai in Diisseldorf.

August Fritz, Landschaftsm., * 1843 in Ober-

ramstadt. f 1. Mara in Dortmund.
Prof. Josef Quinaux, Landschaftsm., * 29. Marz

1822 in Xamur,
-J-

25. Mai in Briissel.

Leonhard Rausch, Landschaftsm., * 1813. f
19. April in Diisseldorf.

Josef Schwenninger, Landschaftsm., * 1S0.\

-J*
12. Jan. in Wien.

Eugene Benjamin Fichel, Genrem.. * 30 Aug.

1826 in Paris, f Mitte Febr. das.

Carl Hertel, Genrem.. * 17. Okt. 1837 zu Bres-

lau.
-J-

10. Marz.
Prof. .John Evan Hodgson, Genrem., * l.Marz

1831 zu London, 7 19. Juni das.

Prof. Albert Brendel, Thierm., * 7. Juni 1827

zu Berlin.
-J-

24. Mai in Weimar.
Johann Deiker, Thierm.. * 27. Mai 1822 in

Wetzlar. f 22. Mai in Diisseldorf.

Guillaume Pomain Fonace, Still lebenm..

1838. f 18. Jan. in Paris.

11. G. Hine, Aquarellmaler. * 1810, i 21. Marz.
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Fridolin Becker, niedorl. Maler, f 5. ^riirz

in Haa<r.

Berthe Morisol, * 1840, f 3. Marz in Paris.

Wilh. Kleinenbroich, * 1813, f 22. Juni in

Lindenthai.

Wilhelm J. Martens, * 1838, f 2. Febr. in

Sehttneberg.

Prof. Charles Soubre, f 30. Jan. in Liittich.

Geonr Wilh. v. Simm, Maler u. Illustrator,

* 1820, f im April in Berlin.

XI. Musiker.

Prof. Ferdinand Scholl, Vorsteher des Kon-
<ervatoriums Stuttgart, * 1817, f 28. April

in Stuttgart.

Prof. Nevejans, * 1842, + 2. ]\rai in Briissel.

Chr. Steuer, Dir. d. stlidt. Musikschule in

Niirnberg, * 1K31, + H. Marz.
Carl Rr. v. Olschbaur, Vorstand d. Wiener
Mannergesangvereins, * 7. Febr. 1829, {•

1. Mai in Wien.
Jean Joseph Bott, f. Hofkapellmeister in

Hannover, * 1826, + Anf. Mai in Newyork.
Ludwig Rotter, f. Hofkapellmeister, + 4. April

in Wien.
Eduard Thiele, f. Hofkapellmeister, * 1813,

f Mitte Jan. in Dessau.
Otto Hohlfetd, Hofeoncertmeister, * 1854, +

10. Mai in Darmstadt.
Jgnaz Lachner, Komponist, * 11. Sept. 1807

zu Rom,
-J-

25. Febr. in Hannover.
.Edward Salomon, Operettenkomponist, f

Mitte Jan. in London.

Franz v. Stippe, Operettenkomponist, * 18.

April 1820 zu Spalato, f- 21. Mai in

Wien.
Alfred Tilman, Kirchenkomponist, * 3. Febr.

1848 in Briissel. f 20. Febr. das.

Prof. Gustav Wagner, Komponist,
-J*

Anf.

.Fan. in Lauban.
Benjamin Godard, Komponist, * 18. Aug.

1849 zu Paris, -j- 11. Jan. in Cannes.

Prof. Wilh. Krankenhagen, * 1826, f 27. Juni

in Baden b. Wien.
Prof. Ferd. Sieber, * 5. Dez. 1822 zu Wien,

-J*
im Febr. in Berlin.

Anselm Ehmant, * 25. Dez. 1832 zu Frank-
furt a. M.,

-J-
14. Jan. in Paris.

Prof. Gustav Mazzanti, Klarinettist, f 20.

April in Berlin.

Vicente Celtanazor y Arnal, Sanger, * 1815,

f Ende Marz.
Peter Nolden, Kammersanger, * 1811 zu

Diiren.
-J-

Knde Marz in Hamburg.

XII. Architekten, Techniker und Industrielle.

Gu>tav Assmann, Geh. Oberbaurath, a. D.,
* 1825 zu Frankfurt a. O., f 3. Juni in

Kassel.

Friedr. Aug. v. Stache, Oberbaurath, *30. Juni
1814 zu Wien, f Mitte Juni in Graz.

Georcr v. Dollmann, kgl. bair. Oberhofbaudir.,

*1831, i 31. Marz in Munchen.
Rud. Staberow, Baurath, f 28. Marz in Dort-
mund.

Oberbaurath Fried. Ernst Ltfhmann, Oberinge-
nieur a. D., Wasserbautechniker, f Ende
Febr. zu Dresden.

<»eh. Hofrath Dr. Wilh. Frankel, Prof. d. Tn-

genieurwissenschaft, * 1841, f 13. April

zu Dresden.
W. Castendyck, Bergwerksdir. in Harzburg,

* 1823, f 24. Jan.- das.

Ivluard Schott, techn. Leiter d. Eisenhiitte

f 29.

zu Ilsenburg, * 1808 zu Sesen, f im Febr.

in Ilsenburg.

Georg Buderus, Hiittenbes. in Lollar,

Juni das.

Geh. Kommerzienrath Herni. Gruson, * 13.

MHrz 1821 in Magdeburg, + 31. Jan. das.

Kommerzienrath Oscar Schulze, Grossindustri-

eller,* 1827 zu Fraureuth,
-J-
17. Jan. i. Apolda.

Kommerzienrath Schottler in Braunschweig,
Zuckerindustrie, * 1823, f 21. Juni das.

William Elsworth Hill, Instrumentenbauer.
* 1817, f bei London.

N
»Stadtrath Albert Voigt, Begr. d. Maschinon-

stickerei, f Ende Mai in Chemnitz.
Wilh. Schonfeld, Spinnereibes., f 2. Jan. in

Herford.

Kommerzienrath C. D. Magirus, Feuerwehr-
requisitenfabrik, * 1824, f 2b*. Juni i. Ulm.

XIII. Landwirthe.
Prof. Dr. Johannes Briimmer, * 1851, f 15.

Marz in Jena.
Geh. Okonomierath Richard v. Oehlschlagel,

* 23. Mai 1834 in Tharandt, f 16. Mai
in Oberlangenau. '

XIV. BuchhSndler und Kaufleute.

Okonomierath Gustav Neuhauss, * 182(3, J
,-

28. Jan. in Berlin.

Amtsrath Becker, f 30. Jan. in Eldena.

<Justav Marcus, Verlagsbuchhlindler, * 1821,

t H. Febr. in Bonn.
Franz Kirchheim, Veil.,

-J-
2. Marz in Mainz.

•Joh. Moritz Konr. Schauenburg, Verl., * 24.

Okt. 1827 zu Herford, f 25. Jan. zu Lahr.
Kusrene Plon, Veil., * 11. Juni 1830, f 31.

Marz in Paris.

Jos. Whitaker,Veil.,* 1820, f 15. Mai i. London.
Karl Ricker, Verl.. * 1833 zu St. Goarshaussen.

f 11. MUrz in St, Petersburg.

Joseph Aumuller, Kunstverl., * 1806, f (j.

Juni in Munchen.
Philipp Buck, Buchhandler, * 1845, f 10.

IVDirz in Karlsruhe.
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Frederic- Chapman, Buchh&ndler, f 7. Marz in

London.
Andreas Haase Edler v. Wranau, Hofbuchdr.,

f 3. Miirz in Prag.

Edmond Joubert, Pras. d. Banque de Paris

et des Pays- Has, f 13. Mai in Paris.

Fduard Metz, Pras. d. luxemburg. Handcls-
kammer, f 13. Febr. in Luxemburg-.

Charles Worth, der pariser Modenkbnig, * 1825
zu Bourne, f 10 Miirz in Paris.

Wilh. Htiffer, Haupt d. deutsche Kolonie in

Rom, * 1823 in Miinster, f 5. ^Mai in Rom.
A. Jegorow, (irosskaufmann, f 10. Febr. in

St. Petersburg.

Kommerzienr. Dr. Robert Simon,
-J-

21. Jan.
in Konigsberg.

Baron Kerm. Springer, * 1840, J
r 9. Febr.

in Wien.
Karl Sarg, Grosskaufm., * 1832, i 14. Miirz

in Wien.
Ed. L. Behrens, Banquier, * 19. Jan. 1824,

f 18. April in Hamburg.

Ferd. Edmund Becker, Banquier. * 1833. 7
8. Juni in Gaschwitz.

Wilh. Rr. v. Gutmann, f 17. Mai in Wien.

Gen. Kommerzienr. Deninger, + 1. Juni i. Mainz.

Sigismund Kohnspeyer, Bankier. * 18.31, 7
19. Mai in Konigstein i. S.

Kommerzienr. Joh. Karl Gustav Herrmann, *

1845, f 10. Jan. in Leipzig.

Geh. Kommerzienr. Walter Ferber, * 1830. 7
5. Mai in Gera.

Niederl. Konsul Rudolf Dackau, i 14. Febr.

in Libau.

K. Bath Rudolf Ditmar, Fabrikant, * 1817 zu

Prenzlau, f 22. Miirz in Wien.
Karl Friedr. Wilh. Meister, Mitbegriinder der

Farbwcrke zu Hflchst a. M., * 1*27 in

Hamburg, f 3. Jan. zu Frankfurt a. M.
Kommerzienr. Schliichtermann, Grossindustri-

eller in Dortmund, f 21. April in Montreux.
Friedr. An?. Biesling, Lederfabr. in Dresden.

* 1818. f 3. Juni in Dresden.
Jakob Ahlers, Kaufm., f 17. Juni in Hamburg.

XV. Schauspieler und Theaterdirektoren.

Theodor Lebrun, f. Direktord. Berliner Wallner-
theaters, * 14. Jan. 1828 zu Kornitten, +
9. April in Hirsehberg.

Anton v. Weber, f. Dir. d. Theaters zu Dort-
mund, i* 27 Jan.

Carl v. Bongardt, f. Theaterdir., * 1847, f 27.

Jan. in Detmold.
(.Jeorar Carron, f. Dir. des Theaters zu Metz,

* 1843. f Mitte April in Paris.

Rudolf Frinke, Dir. d. Theaters zu Budweis,
* 18 Febr. 1844 zu Prag, f 13. April zu
Gries b. Bozen.

Robert Miiller, Theaterdirektor. * 20 Jan. 1832
zu Olmutz, I 20. Febr. das.

Prof. Fritz Brand, Oberregisseur in Weimar,
-j- 10. Jan. in Jena.

Balletmeister Karl Telle in Wien, * 1827.

f 5. Jan. in Klosterneuburg.

•Josef Ferd. Miiller („>>
T

esmulleru ), Schauspieler,

* 9. Marz 1818 zu Mahrisch-Trubau, f i>.

Mai in Hamburg,
Herm. Waeser, Schauspieler am deutschen

Theater in Cincinnati, f das.

Friedr. Hesse, Hofschauspieler, * 1809. 7
21. April in Ca&scl.

Marie Knauff, f. Schauspielerin, * 30. April

1842 in Berlin, + 9. Febr. das.

James Anderson, Schauspieler, * 1821, -}- 3.

Marz in London.
Corney Green, Komiker, * 1844, -j- im Miirz

in London.
Emil Schubert, Komiker, * 1839. f 23. Mai

in Dresden.
Etienne Pradeau, Komiker, * 1816 zu Bor-

deaux, f Ende Jan. in Paris.

Josef Bletzacher, Bassist u. Schauspieler.
'*

14. Aug. 1835 zu Schwach, f 1(5. Juni in

Hannover.'

XVI. Frauen.

Pauline, Herzogin zu Sagan, * 6. Juli 1823,

t 9. Mar/ in Berlin.

Frau Auguste Demuth, Schauspielerin „Frau
Koberwein", * 1821, f 31. Marz in Wien.

Frau Mary Thornycroft, Bildhauerin, * 1814
zu Thornham, -f Anf. Febr. in London.

Fmilie Ringseis, Tochter Joh. Nep. v. Rings-
eis', * 15. Nov. 1831 zu Miinchen, f 3. Febr.

das.

Fmilie Zahn, Tochter Louis Spoor's, * 27.

Mai 1806 zu Gotha, -j- im Juni.

Lina Ehrenberg, zweite Frau d. Xaturforsch.,

geb. Friccius, * 20. Mai 1812 zu Konigs-
berg, -j- 18. Mai in Zehlendorf.

Frau Louise Otto- Peters, f. Priisidentin d. Allg.

deutschen Frauenver., * 26. Miirz 1819 zu i

Meissen, •} 13. Marz in Leipzig.

Julie v. Hamburger, Priisidentin d. Alexander-
• Gemeinschaft barmherz. S«hwestern in St.

Petersburg, * 1825, f 27. Febr. in St.

Petersburg.

Frau Camilla Collett, Schriftsteller. u. Leitorin

der Frauenbewegung in Xorwegen, * 1813.

f 7. Miirz in Christiania.

Marie Czerwinka-Rieger, Sehriftstellerin. t
18. Jan. in Prag.

Frau Marie v. Borch, Sch riftstellerin. * 23.

Nov. 1853 in Hamburg,
-J-

23. Mai in Berlin.

Miss Mary Carlyle-Aitken, Kichte Thomas
Carlyle's, Sehriftstellerin, -j- in Edinburgh.



Aus dem Stanmibuch eines Biographen. 4S0

Aus dem Stammbuch eines Biographen.

HI.

Paraphrase.

„ Ein Menschenleben , ach, es ist so wenig-

!

Ein Menschenschicksal , ach, es ist so viel!"

(Jrillparzer.

Der Welle gleieh. die fern vom Meeresstrande

Spurlos im weiten Ozean verschwimmt

;

Der Flamrae iihnlich, die nach kurzem Brande

Zu einem todten Aschenrest verglimmt;

Ein Schatten nur in t&uschendem (jewande,

Der, kaum erschienen, auch schon Abschied nimint;

Dem Walten blinder Kriifte unterthanig

Ein Menschenleben, ach, es ist so wenig!

Allein in dieser armen Spanue Zeit,

Die uns, den Bildern eines Traums, gelassen.

Welch ein GedrHng
1

von Sehmerz und Seligkeit!

Welch ein Gewog' von Lieben und von Hassen!

Ob nichtig auch dies Sein, das Herz ist weit

.Und kiihn genug Unendliches zu fasseu

Tin Loos, das ihm fiir fliicht'ge Stunden fiel —
Ein Menschenschioksal, ach, es ist so viel!

Betty Paoli: Letzte (Jedichte.

Berichtigung. In der Denkrede von Tigerstedt hates in der Eiissnote S. 271 statt

.Fniversitat Stockholm 44

zu lauten „in der schwedischen (Jesellschaft der Arzte in Stock-

holm 44

; S. 272 Z. 14 v. o. statt „eine
u

„seine" Habilitationssi'hrift: S. 278 Z. 3 v. o. ist

-nur 4*, Z. 7 v. o. ^gleichfalls
44

zu streichen; Z. 11 v. o. statt „auf das wcite Feld
44 „auf

weite Felder u
; Z. 27 v. o. statt „von u

„vor
u

zu lesen; Z. 32 nach „irprend einer*
4

das Wort

^anderen 44

einznschalten; in der letzten Zeile statt „auf diesem (Jebiete
4
* ,.auf diesen (Je-

bieten
4*; S. 274 Z, 16 ist statt Jiervortritt" „hervorhebt

u
, Z. 11 v. u. statt „klarcr

u
„klai

,k4

zu lesen; S. 275 ist Z. 23 v. u. nach ^Oanglienzellen
44

„dabei
u

einzuschalten; der Schlusssatz

dieses Absatzes hat zu lauten: „die Leistungen des Thierkorpers festzustellen und sie aus

den elementaren Hedingungen desselben niit Nothwendigkeit herzuleiten
44

; Z. 4 v. u. statt

-desto bedeutender*
4

„je bedeutender
44

; S. 277 Z. 24 v. u. statt „deren* „dessen'
4

.
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